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5)ni(f oon etrccfcr unb edjröbcr tn etuttqavt



3um ©eleit

5)cr ^ricfroec^fel jtt)ifcf)en Äermann .^ur^ unb Sbuarb

9}^ön!c tüurbc fd)on 1885 tjon 3(i^ob ^äc^tolb ocröffentlid)t,

ju einer Seit, ha ber Herausgeber im Q3orrDort nocb erflären

mu^te: „xÜZörife unb i^ur^, §tt>ei ber ebelften unb liebensroür--

bigften ^icfitergeftalten bes 3^^rf)unbert^ . . ., Ijarren nocf) immer

be^ t?o(Ien ^ran^es, ben ifjnen bie 9^ad)H)eIt f(i)ulbet/' '5)iefe

6ac^lage ^at f\d) [eitler fe^r geänbert: ^^cörifes £ebensn)erf

ift — banf ben 93ertonungen oon öugo ^olf — ©emcingut

aller gebilbeten ^eutfd)en geroorbcn, er gilt nad) ©oetlje

alö unfer gröBter £prifer. ^CRit ^ur,^ i)at es bie öffentlid)e

literarifcf)e 93Reinung bis je^t nod) nid)t fo gut gen)olIt, obroo^l

auc^ er ein befferes 2os üerbient ^ätU. ^ocb ift erfreulid)er'

tüeife fein 9lnfef)en im Steigen begriffen. 0ie ^emül)ungen

^aul ibepfes, 3folbe ^'ur^ens, Äermann oon ^ifcfters unb

mancf)er anberen ©eleljrten, raie aud) bie ^^erbetätigfeit beä

6d)njäbifd)en Sd)illert»ereins njirfen raftlos fort, um bas 93er--

ftänbniö für ^urj n?eiten Greifen jugänglic^ ^u mad)en.

^iefe gered)ferc Wertung unb aud) bie 'Jortfd) ritte, n?elcf)e

feit^er auf bem ©ebiet ber ^riefebition gemad)t n?urben, liefen

bie ^^rbeit ^äcbtolbs für eine ?'ceuausgabe als unbenü^bar

erfd)einen. Q3or allem mu^tc tertfritifd) — im ©egenfa^ 3u

ber in ^äcbtolbs Seit fd)einbar noc^ üblid)en ßäfngfeit —
mit ftreng pl)ilologifd)er Sorgfalt vorgegangen n?erben. So
!onnte ber infolge fel)r Heiner Sd)rift unb ftie^enben Rapiers

mitunter fd)tt)er lesbare 5:ert auf ©runb oon Äanbfcbriften-

r>ergleid)ung oielfad) rid)tiggeftellt rt)erben. ©ro^e, auö mel)reren

steilen beftel)enbe Briefe, bie ^äcbtolb, o^ne bies genügenb ^u



mctii?iercn, boppclt unt) trcifacb Q^ät)U f)atU, ttjurbcii iDicbcr

vereinigt unb falfd) eingereihte Briefe an bie i^nen gebübrcnbe

Stelle gerücft. Ijcv aüem aber tourben jene fielen ^riefteilc

unb ganzen Briefe, bie com erften 5Derau6geber ^iemlid) xva^l-

tos meggelaffen rcorben n?aren, ergänzt, fo i>a\i ber oorlicgenbe

9ceubruc! aües QSor^anbene öotiftänbtg entt)ätt. So beträgt

nacb biefer Oleuorbnung bie ©efamt^af)! ber Briefe fünfzig,

öon benen fieb5e{)n auf xOiörife unb breinubbrei^ig auf ^urj

entfallen, ^ie Ortf)ograpl)te ber Briefe ttjurbe ber neuen

9^ed)tfc{)reibung angepaßt.

®ie bem 5:ert ber Briefe oorangeftellte Ccinfü^rung: „^urj

unb ^!?cöri!e" will in iijrer ß;f)ara!terifterung ber beiben ^i6tcr

aU ^rieff6reiber bas innere ^erfteljen bes ^riefroecbfet^ er«

(eicbtern.

tiefem 3roec! bient aucb ber ^^nmerhingenapparat {d^%-

noten), ber aüe bem tyernerftef)enben fonft nur fcbn^er »er-

ftänblic^en -l^lnfpielungen aufflären fotl. ^21ud) tt)urbe ber ^aupt-

fäd)Iicf)e 3nbalt einzelner verlorengegangener Briefe, lüicbtiger

©efpräcbe unb ^:^lu6einanberfet)ungen refonftruiert unb in ber

"Jorm oon furzen Überleitungen ^n^ifcben bie betreffenben Briefe

eingefügt, fo t>a^ ber oorliegenbe ^ert einen gefd)loffenen 3t>een'

freis barftellt.

ö^erner mürben ben Briefen jene (:5tt>\(i)U (mcift in anbcren

Raffungen, als mir fte l)eute $u tefen pflegen) hinzugefügt, bie

bie beiben ^reunbe einanber mit ben Briefen fanbten unb

gegenfeitig barin fritifierten. Sie bürften als ^^nfdiauungs--

material an Ort unb Stelle »illfommen fein. ^il)nlid)em

'Seftreben bient aud) ber ^^nbang. Sd)on ^ärf)tolb t)atU bem

^riefn?ed)fel bie beiben in ben Briefen auöfül)rlic^ befprocf)encn

Q3er5er5äl)lungen oon .^ur^: ,,^er Plattler" unb „^ie 9^eifc

ans ??^ecr", beren lei3tere in feine ber beiben ^2lusgaben t>on

^ur^ens Werfen aufgenommen mürbe, angegliebert. ^ieß

burfte um fo mef)r beibetjalten merben, alö ber (Epilog jur

„9\eife ans ^D^eer" ^ur^en^ poetifcbes ©laubcnsbefenntnis ent-

hält. \!lud) h^n beiben ^ersnooellen mürbe eine furje, er-

läuternbe €infül)rung oorangefcbicft.

VI



^ür tatfräftigfte Hnterffüfjung bei all bicfen Herausgeber-

arbeiten f)abc icft oor allem bem X^ireftor ber ^^ürtfembergifcben

ßanbeöbibliot^ef, iberrn ^rof. Dr. ^onf)öffer, bem ef)e=

maügen 'S'ireftor bes ^^eimarer ©oet^e^ unb Gcbiüer-^^rcbiüö,

Äerrn ©ef)eimrat ^rof. Dr. öonÖttingen, unb insbefonbere

bem ^21rcbioar bafelbft, Äerrn ^rof. Dr. ^^af)le, beftens ^u

banfen'. 3<^ ^i" ferner 'ö^räulcin Dr. 3foIbe "i^ur,5 für bie

gütige Erlaubnis, einen in if)rer .^ur,v-^iograpf)ie erftmalig ab'

gebrucften ^rief ??cöri!e5 in meine ^^lu^gabe übernel)men ju

bürfen, unb ebenfo bem 93orftanb bes 9}iarbad)er Sd)iüer'

mufeums, Äerm @e^. Sbofrat l^rof. Dr. Otto t)on ©üntter,

fon?o()l für bie gütige Erlaubnis, ba^ von if)m erftmalig im

3af)re3bericf)t bes „3cbn?äbifcben 3dnUcri?erein5" 1912/13 oer-

üffentlicbte „©efpräcb auf bem ^Hrd)l)of ju Ä'Ieoerful^,bacb" ab-

brucfen 5u bürfen, al§ aud) für bie freunblicbe Überlaffung einer

3eid)nung 5?^örife» ^ur ^iebergabe fef)r oerpl^icb tet. — ^^u6

fcbutbe irf) jberrn ilnio.-^rof. Dr. ^^alter ^ recbt (^nen), ber

mir mit mancbem '^at ^ilfreicf) ^ur 3eite ]tanh, großen ^an!.

(2d)lie^Iirf) gebüf)rt mein '^an! aber aud) nod) meiner Kollegin

tyräutein £isl 'i^lngerer, bie mir if)re ibilfe bei ber Über«

Prüfung bes Wertes ^uteil n?erben lie^.

3m ibinblicf auf bzn Scitpunft aber, ^u bem bie uorliegenbe

'Ausgabe erfdieint, njürbe id) rcünfd^en, ber geiftige 0\eid)tum

biefes ^riefrcecbfelö möge mit ein fleiner ^eftanbteit jencö

ungef)euren (Bd:)a^ti an beutfcben ^unft-- unb ^ulturbenfmälern

tt)erben, ber bem beutfd)en 93olfe bie ©röBe feiner ^ergangenl)eit

offenbart unb es anfpornt ^u mutigem ?ceuaufbau, .^u ftetem

CRingen um eine beutfcbe Weltgeltung.

QtÖien, 20. ^^ebruar 1919.

Dr. ioems Hintermann.

^ 5)ic Äur^-'^riefe tpcrbcn oon ber ^ßürttemberaifcbeneanbesbi&tiof^ef,

blc 3Körtfe»^nefe s?om '3Deimarer ©oef^e-- unb SAitter-^arc^iö »enrabrf.

VII





93nefe finb fubjeftiofte CebensäuBerungen. ^O^ögen bic in

^id)tungen bargeftellten Ccbensproblemc unb ©efüf)(!5regungcn

nod) fo fef)r ber eigenftcn Q3eranlagung beö Urtjebers ent-

fprungen fein, fie njerben ftets — fofern fie auf ^allgemein»

geltung ^2Infprud) crfjebcn — eine genjiffe Summe öon Obje!-

tioitätsroerten in ftd) bergen, ^icbtung ftellt pfpd)ifd) Erlebtes

f)inau6 t)or aller \!Iugen, reebnet naturgemäß mit bem Urteil

ber 93cit' unb 9tacbtt)elt. Briefe aber fmb inbiüibuellfte ^er-

fönlirf)!eit5äuBerungen, n?eil fte !ein Q3eröffentlicben, fonbern

nur eine 3it)iefpracbe bebeuten, n)eil xi)v öorbeftimmter Cefer

nid)t ein unbekanntes ^ublifum, fonbern ein bem 3d)reiber

in feiner ^sefenseigenart meift ^NOf)lbe!annter ift.

'3)ie 9\omanti!er freilief) l)aben einanber „offi-^ietle K3riefe"

gefd)rieben, bie in il)rer ganzen, mitunter ttrva^ aufbringlid)en

^ütion fc^on beutlid) ein Scl)ielen nad) bem ^ublifum erfennen

laffen. So fel)r nun aber ??^öri!e in feinen bid)terifd)en

^^nfängen in ftarfem 3nfammenl)ang mit ber ?\omantif ftel)t,

fo fel)r n>iberftrebt es feiner völlig prioat gerid)teten unb in

biefer (Sigenfd)aft oielmel)r ©oet^e firf) näl)ernben 9^atur, bie

9J^ittt)elt, ja felbft and) feine näd)fte Umgebung, gan^ in ibn

bineinfe^en ^u laffen.

^on 3iigenb an xvav für ^CRörife bie ftete ^erül)rung mit

<5reunben ^ur Cebensnotmenbigfeit gemorben unb n?ar es felbft

in jenen Seiten geblieben, in benen bie enge QSerbinbung mit

tyraucn fein ganzes @efül)lsleben in ^^nfprud) naf)m. xTiur

gan;^ njenige ^2lusern?äl)lte n?aren es, benen er ftd) gan^

anfcbloB: il)nen aber mal)rte er lebenslang bie 5reue. ^^it
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größter 3cig{)aftigfeit näf)erte er fxc^ bi3i)cr Hnbcfanntcn; ^atU
er fte aber im 5:iefffcn als if)m fongeniale 9'taturen crfannt,

tx)ar ber ^ann ber 3^rembf)ett gebrochen, bann tpibmcte er ftc^

if)nen mit aller 3nnigfeit bie ja gerabe in regftem ^rief»

austaufcb il)ren ^Huöbrucf flnbet. ^as „laute Sieben'' freilief)

meibct er: über allen feinen tVr^unbesbriefcn liegt ber feine

Scf)leier eines faft tt)eiblicben ^aftempftnbens, bas Über«

fd)n?englid>!eiten fernzuhalten unb ftets äu^erfte ?\ücffi(^t auf

bie Gmpfinbungsmelt bes (Smpfängers ju nel)men n?eiB. ^an
fönnte jene fanfte ^^luffaffung menfcblicben 5reuDerf)ältniffc0

nid)t beffer cbarafterifieren, als ^örife felbft es in einem

^rief an ben Pfarrer Q[Bill)elm Äartlaub (29. JJlai 1840) tut:

„9ceulicb, als id) auf einem Spaziergang über ben ibügel an

'S)id) bacbte, fiel mir ein, es roäre fcbön, njenn es jum Kultus

ber ö^reunbfcbaft gel)örte, hafi z^i^i, bie fich für immer per»

banben, jeber eine jicrlicbe Äängelampe an einem ftillen Ort

bes Äaufes aufgel)angen l)ätte, bie immer an bem erften ^ag
jebes 9Dionats mit frif6em Öl perfe^en unb §um ^^Inbenfen

bes Entfernten ange^ünbet njürbe."

0amit aber offenbart er aucb feine gan^e ^vt, mit 9}ten-

fcben zu perfel)ren, feine 3el)nfudU nacb ber (Sinfam!eit. „Eine

gett)ivfe Einfamfeit fd^eint bem ©ebci^en ber l)öl)eren Sinne

notroenbig, unb bal)er muB ein zu ausgebreiteter Umgang ber

*30Zenfd)en miteinanber mand)en ^eiligen Äeim erftiden unb

bie ©Otter, bie ben unrul)igen Tumult zerftreuter ©efellfcbaften

unb ber ^^erl)anblung fleinlid>er ^^Ingelegenbeiten fliel)en, per«

fd)eudien", fd)reibt 9?iörife an ben frü^oerftorbenen, unglüdlid)

peranlagten ^id)ter ^n. ^Naiblinger (xDtitte tyst)ruar 1822).

^it fanftbeftimmter ©efte n?eift er alle^ fremb unb neu an

if)n ftd) Äeranbrängenbe ab unb lebt ber Erinnerung. So ge^t

burd) alle feine ^yreunbesbriefe ein 3ug lebl)aften, faft innigen

Sid)erinnerns an perfönlid^e Erlebniffe, ein banges S^bren

pon fdn^nem T^ergangenen, bas ftd) zutt>eilen bis zu leiben»

fd)afttid)em Sdmelgen fteigert.

^ies fontemplatioe 5ürn6fein ift aber Stärfe unb Sd)tt>äd)e

Zugleicb: es b^beuUt geiftige .Konzentration unb jugleid) jene



@cfü^l0tt)cid)f)eit, bic bie Stimmung ^um einzigen Willens-

biftator ergebt ^t0 <53rieffd)reiber jebenfalle ift 9?cörife auö-

gcfprorf)cner etimmungömenfcf) : monatelang muffen oft feine

•Jreunbc auf ^^ntroort voavttn, n)eil ercigeä Sagen ifjn baran

^inbert, bie ^eber ,^u ergreifen.

®iefe Hnfid)erf)eit anberen gegenüber beftimmt aber auc^

fein Urteil über ftd) felbft. Wenige ^id)ter bes neun5e{)ntcn

Sa^r^unbert^ ^aben an if)re tyreunbe fo t>iel über ftd) felbft ge-

fcbrieben, xvk ??cöri!e. ^is in fein l)ol)es ^^Iter üerfud)t er immer

mieber, feinen ^reunben ficb felbft !lar ^u macben — unb ha^

mit ficf) felbft über feine Q3eranlagung, fein ^efen ^:21uffd)lu^

5u geben. 5)od) en^ig taftet er im ^unfein — n?eil il)m bei

aller feelifcbcn ©rö^e ber ^rieb ^ur ^al)rl)eit um jeben

^rei^ fel)lt. 3n berebten ^^orten !lagt er Sbartlaub (20. xCRar^

1826) bicfe Qual: „^enn oft in ^^ugenblicfen, tt)0 icb unfer

Q3erl)ältnis bebenfe, n)enn icb etma ein neues unb unoerfenn»

bares Scicbcn beiner Siebe bemerft l)atte, fo roarb icf) irre an

mir felber unb an meinem eigenen QBefen unb fann bie ^^urjcl

nid)t cntbecfen, njoran ftd) t)a^ Peinige unermübli6 unb glaubend-

t)otl l)ängt; bann !ann es mid) plö^lid) erfd)recfen: ,llm ©otte^

willen! ^u toirft il)n bod) ntd)t betrogen l)abcn mit bem

3d)etne öon ^txvai X^oUfommenerem, als bu mir!lid) l)aft?

ober tt)arum liebt er bid) benn felbft bann, tt)enn bu unbillig

unb l)art ober jerftreut gegen i^n wareft?' Sie^, bann fliegt

mein gan^e^ 9[ßefen in eine -E^e^mut ^ufammen, unb eö ift,

al^ fäl)e id) burcb meine 5:ränen ^inburd) mein eigenes ^ilbni^

boppelt, ttJü^te nid)t, n)eld)e0 bal red)te ift ober ba^ gute;

!ur3, id) bin mir unb ©u, alles ift mir ein 9^ätfel." ^iefc

eigene llnftd)erl)eit ^tt)ingt i^n perfönlic^ n)ie brieflid) oft ju

einem leid)ten, pfpd)ologifd)en tBerftecfenfpielen, bas ber Eigen-

art bes betreffenben ^reunbe^ entgegenkommen mill, bas aber

ob feiner, t^enn aud) geringen, llnaufrid^tigfeit bes ^td)ter^

aarte^ ©en?iffen boppelt belaftet: „^as ift ein tt)unberltd)er,

aber fd)on taufenbmal oon mir üerflud)ter 3'^Q, b'^% icl) aug

einer bunflen ^eforgnis, ic^ möd)te bem ^yreunb ober ^e«

fannten, ti^n id) ^um erftenmal ober aud) nad) langer Seit



tt)ieber fc^e, in einem ungünftigen 2i&}t erfAeinen, bli^fd)nell

aus meinem eigentlicf)en ^efen f)erau0trete. ^as ift fc^on

fo eingewurzelt bei mir, ba^ id) tiefe ??ias!e faft betpu^tloö

annehme unb fo ben xyreunb abf)alte, mir frei, mit tüarmem

Sutrauen entgegenzukommen, mitf)in feinem öon beiben, am
roenigftcn mir felbft bamit biene. ^abei ift mir aber nid)t

n?o^l zumute, es brücft mich immer; e^ ift, als tnär' id) in

einem neblicbten 5)uft ^alb eingefcf)Ieiert, aU ftünbe ber "^reunb

flar unb tt)a!)rf)aft mir oor "klugen, xvo icb micb tf)m bann fo

gerne ganz ^TT^" ""^ unbefangen ^^dq^n mödite, je mei)v id)

i^n lieb geminne unb bemerfe, t)af^ er fo mid) nid)t lieben !ann:

ba möd)t id) ibm gerne mit tränen mein 3nneres auffd)lie^en,

bas t)on QBunben blutet, aber id) !ann nid)t me^r au^ bem

Schleier ^erausfpringen, id) fcbeue mid) oor i^m unb ^üvm

ttjütenb über mid) felber. Unb bicfer 3i^iefpalt, biefe Un-

Zufrieben^eit mit mir fteigt bann aufs l)öd)fte, menn ber (be-

liebte fort ift: id) brenne, il)n nod) einmal zi^^^üdrufen zu

fönnen, um il)m bas uned)te ^ilb aus bem ibcrzen zu reiBen''

(an QSaiblinger, 9}titte Februar 1822).

v3o offenbaren bie Briefe ein raftlofes 8ud)en nad) feinem

eigenen 3clbft — im 3piegel bes o^rcunbesurteils. Sd)n?erc

Auflagen unb tiefe ©cmütsbemegungcn flingen burd) alle biefe

Gelbftanalpfen ; unb bennod) immer roieber bas ^eftreben, t)or

bcn xyreunben bie Sc^merc, bie t)h Cöfung aller biefer ^^yragen

für il)n felber l)at, z" oern?ifd)en, fie als me^r ober minber

@leid)gültiges l)inzuftellcn.

^^us biefem in ben Briefen z^i» -^usbruc! fommenben

Streben nad)3clbfterl)ellung ift aber aud) fd)on bie geiftigeÄaupt«

rid)tung t?on 9?ci)rifes epiftolarifd)er ©ebanfentt?elt erfennbar:

ftc ift in il)rem 3been!reis burd)aus egozentrifd) l)inftd)tlid) be^

pf9d)ifd)en xDioments (oiel weniger bezüglich beö literarifd)en)

unb in il)rer ^^eltbetra6tung burcbaus t)om 9\einmenfcl)lid)en

bel)errfcbt. QBelt unb Umwelt, £anbfd)afts- ebenfo wie ©e-

fü^lserleben fmb il)m burd)gel)enbs ?\efultatc fubjeftiöer Smp-

finbungcn, nicht objeftioer Betrachtung.

93^it ebenberfelben £iebe, mit ber ^Dcöri!e ftch felbft analp»



ficrt, cl;araftcriftert er aud) feine 9?titmenfcf)en. 3" ein paar mcift

nur 3art angebeuteten UmriBünien cnttpirft er ein treffenbeö

^üb üon (if)arafteren, aud) n)enn er il)ncn nur flücf)fig be-

gegnet n?ar: optimiftifcf)e xOcenfd)en!enntni^, bie bie QBelt oft

genug mit f)umort)olIer, gutmütiger 3ronie erfaßt, fenn^eicf)net

fein Werturteil über Welt unb xO^enfcben.

<S)iefe faft ffi5'5enf)afte CIrt ber (£()arafter5eid)nung f)ängt

natürlid) aufs innigfte ^ufammen mit xOcörifes ausgefprocf)enem

3eid)entalent, t)a5 ftcf) t»or aüem im .^arri!aturenl)aften febr

bert)äf)rte. Oft i}at er Briefen fogenannte „^OcufIer!ärtd)en",

0arfte[lungen »on in feiner eigenen ^Imgebung vorgefallenen,

{)umort)otIen ^egeben{)eiten, ober bie oielfad) feine Briefe ein«

teitenben unb an Will)elm ^ufd) gemaf)ncnben o^amilien-- unb

©eIegenf)eitsoerfe mitrei^enbenSQuftrationen üerfef)en. ©erabe

in biefen ??tufter(ärtd)en äußert ftcb aber auch jener 3ug, ber

oor allem für feinen auögebel)nten ^riefroecbfel mit Äartlaub,

feinem 'Jreunb unb 3tubiengenofTen com llracf)er 3eminar l)er,

cbarafteriftifd) ift: eine ünblirf)e ^reube an ber naioen, fct)al!»

haften ^arftellung ebenfo föftlid) realer njie pl)antaftifcf)er (Srcig-

niffe, bie oft ber Srfinbung breiten Tvaum gönnt.

3e näl)er ?}cörife aber in biefen brieflid)en ^arftellungen

feiner Dichtung fommt, bcfto mel)r gleidit yid) aucf) beren 3til

an ben feiner Werfe an : TDcörifes ^riefftil ift — n?ie ber feiner

£t)rif — ausgefprocben impreffioniftifd), in ber 57tenfd)en» tpie

in ber 9taturauffaffung, in feiner realen unb pl)antaftifc6en

^nfd)auungsroelt, roie in ber ^iftion; eine ^2IufaiTungsn?eife,

bie ild) inl)altlid) in ber il)m ftets eigenen ^Inbacftt ^um Un-

bebeutenben barftellt. Wie beutlirf) erftel)t oor unfren ^21ugen

ftetö ^O^örifes jeweilige Umgebung, toie erleben n?ir aUe feine

9^eifefcf)icffale mit! o^reilid): rvac- er ben ö^reunben in biefer
^e,^iel)ung gibt ift nid)t einbrucfisoolte 2anbfd)aftsbarftellung

großen 3til5, fonbern liebevolle ?}tilieuf6ilberung.

(vrfal)ren berart feine ^reunbe alle feine fleinften unb un--

bebeutenbften (^rlebniffe, fo ift C5 bod) erftaunlid), n?ie ver--

^ältniömäBig feiten xDtörife ftd) über t>a^ Sntftel)en feiner eigenen

Werfe, über feine ^läne üernel)men lä^t Wiett)0^t er inforceit



immer 9^omantifer geblieben ift, i)a% er Ceben unb ©ic^tung

in ein^ fef)en m5d)te, fc^eint t^m bennod) bie ^oi)c ^unft ber

^erü^rung mit bem trauten ^^llltag entbehren ^u !önnen.

80 fef)r nun 9}2öri!e6 Briefe tatfäcblid) of)ne 9^ürffid)t auf bie

9cad)tt)elt, lebiglic^ für feine tyreunbe gefd)rieben ftnb, fo tüenig

l<\%t fid) borf) t?er!ennen, n)ie ftar! auf if)n ber 1828 erfc^ienenc

93rieftt)ecf)fel ^tüifc^en ©oetI)e unb (BdjxUev eingett)irft i}at ^xt
tiefer ^etüegung i)at oOtörife if)n fein Ceben lang immer unb immer

njieber gelefen unb au^ if)m neue ^raft gef(i)öpft: „9?^ein ^opf
tDar aufö äu^erffe angefpannt, meine ©ebanfen tiefen gleic^fam

auf ben 3ef)enfpi^en, ic^ lag xvxe über micb felbft ^inau^gerücft

unb füf)Ite mirf) neben aller ^eiertid)feit bocf) unaußfprecfilid)

öergnügt. Statt mid) nieber§ufcblagen, \)atte ber ©eift biefer

beiben 93tänner e!)er bie anbere Q5>irfung auf mic^. ©ar mand)e

3bee — bas barf icf) ^ir tt)of)l geftel)en — erfannte id) alö

mein felbft ermorbeneö Eigentum mieber, unb id) fd)aubertc

oft oor ty^^euben über feine ^egrü^ung", fd)reibt 9Dcöri!e 1829

nad) ber erften 2eftüre an feinen <5reunb 9?Zä^rIen, ben ba-

maligen ^orreftor in ber ^iugöburger <S)rucferei (iottag unb

nad)maligen ^rofeffor am Stuttgarter ^ol^ted)ni!um. Stveifel«

lo^ marb burd) ben ©oetf)e=Sd)iner'^riefn)ed)fel allfcitö ber

^^^Q^^ gen)ec!t „bebeutfame" Briefe ju fcbreiben. '3)ie au^

bem Äumanitätß' unb ^reunbfc^aftsfult hervorgegangene Äoc^-

flut ber fentimentalen ^rieffultur im acbt^efjnten 3abrt)unbcrt

n>urbe nun im neun3ef)nten 3abrf)unbert unter bem (Jinflu^ be^

©oetf)e«3d)iüer-^rieftt)ed)feIö genjanbelt jur "pflege beö geift-

ooQen, tiefgrünbigen Briefes. ?cid)t met)r foUte lebiglic^ ^ai

fubjeftioe ©efü^lsleben im Q3orbergrunb fte^en, fonbern öor

aüem aud) objeftioer 3nteneftuali^mu^.

Q3iel mef)r nod) aU itRörife ftanb aber unter biefem 6influ§

fein um einige ^a^vc jüngerer <5reunb unb Canbömann Her-

mann ^urj. 9?iörife i)atti inebefonbere ftd) felbft unb hai

'^ll5umenfd)lid)e im allgemeinen in ben 'Setrad)tung^« unb '33e-

fenntnißfreiö feiner Briefe gerücft. Äurj meibet biefe pfabc
jmar nid)t, aber fein ioauptintereffe ift ftetö bem 055 er! unb

feinem Qffierben jugetpenbet. 95>ie er in feinen ©ic^tungen immer

6



tt)icber ber (SnttDicftung fein Äau^taugenmerf n?ibmet, fo ffcllt

er aud) in feinen Briefen ftet^ bas Sntftef)en feiner 3d>cpfungen

bar unb tt)irb nicbt mübe, jcbe tleinfte 93eränberung ,^u üer--

5eirf)nen unb §u motivieren. 3<i/ t>on mancf)en ücvloren-

gegangenen Qßerfen, tt)ie 5. ^. ber „St)mbeline" = Hberfe^ung,

miffcn mir übzv^anpt nur aus ben Briefen. 12iv muffen in

biefer ffrupellofen Offenheit eine bebeutfame ^unftanfchauungs--

biffcren^ gegenüber ??törife erfennen: für iaur,^ ift ^id)tung bei

aller ibo^eit fein abgefcbloffenes Äeiligtum; benn obmof)l aucb

er feine ^21nfänge ber 9\omantif oerbanft, fucbt er bennorf) nid)t

bie ^ngleid)ung bes Gebens an bie ^id)tung, fonbern bic ber

0icf)tung an t)a^ Cebenl ^Ü^örife geftaltet häufig in Briefen

bargeftellte, f)übfcf)e unb feltfame Sriebniffe üerflärenb ^^um

©ebirf)t. S^^ur^ aber ^at bas 3cbicffal ,^u ^avt angefaßt, alt- t>ari

er ju oerflären gemagt t)ätt^; er f)at tiit Äemmniife bes ^eben^

p tief erfannt, ju arg »erfpürt, als ba% er in feinen Briefen

nid)t bie ^iffonan^ t?on gemoütem Schaffen unb erreichter

©eltung aufleuchten lieBe. 3ein in btn Briefen fich miber--

fpiegelnbes <Bd)idiai {)ängt ftets aufs inntgfte ^ufammen mit

bem (2cf)icffal feiner QBerfe; unb mir erleben mit beren 5:ragi!

feinen bitteren ßeibensgang. Q33ie erfcf)ütternb ift bic tiefe

Q3erbitterung über bie allfeitige ^^lblef)nung feines ?^omane^

„(3cf)it(ers Äeimatjal)re", ber burch 3a()re f)inburch bei feinem

Q3erleger untergebrad)t merben fonnte unb fo ben leichter faft

jur flucht aus ber Äeimat treiben moüte. 3ein £eib flagt

er ben ^reunben männlich gefaxt unb in f)erber .^nappf)eit.

Um fo erfcf)ütternber ift bie lapibare, unaufbringliche ö^orm,

in ber bie Seugniffe feines Sebensfampfes, ber in feiner legten

QSirfung oiel mel)r ein feelifcf)er als ein pf)pnfcfier mar, cor

uns ()intreten. ^ie ergreifenb ber faft nur beiläufig i)xn--

gemorfene 3a^: „3ch bin Onfel unb ^aU, fonnte meinem
9^icf)arb nur ein ®Qt)id)t jur 5aufe geben" (an Pfarrer 71
.hausier, 30. ^21uguft 1841), unb mie erfd)ütternb, menn ber

®ic{)ter in ber ^lüte feiner ^ai)vz ob all bes ??ciBgefchicfs

5ufammen§ubrecf)en brol)t: ,,??^orgen merb' ich eine neue Oper
beginnen . . ., pietleicf)t opus posthumum — ... ich meine, mein



Ic^tee, Denn id) fange an, eine gclinbe QSergc^rung ju fpüren"

(an btn ©ermaniften ^^Ibelbert .Getier, 22. o^ebruar 1842).

^ocf) all biefe 53emerfungen über fein urcigenftes Grieben,

bie bei 9}cörife fo ftarf im QSorbergrunb ftanben, treten — lüie

gefagt — in Äur,5' Briefen ^urücf jugunften ber literarifd)en ^e-
trad)tungen, bie er gemeinfam mit feinen ^reunben anfteOt.

9\eife unb roeitblicfenbe ^ritifen neu erfcf)ienener ^icbtungen

ebenfo, n>ie literar{)iftorifcbe (Srfenntniffe taucf>en t>a in ben

öielen großen Briefen auf. i^iterarifd^e Streitfragen, tt)ie bie

über i)k 93erfafferfcbaft bes „Simplijifftmus", tt)erben f)ier ^um
crftenmal ricbtig gelöft unb n?icbtige, grunbfä^lid)e Probleme
geiftesgefcbicbtlicber unb Iiterarifcb--äft^etifcber ?^atur erörtert

Sin 3beenreid)tum fonbergleicben breitet firf) ftets oor ben

xyreunben aus. ^läne über ^läne, t?on bcnen nur aU'jU tt>enige

au6gefüf)rt werben fonnten, jagen ftd). i^iteraturfel)ben njerben

in temperamentüoUer ^^eife ausgetragen unb ?\e^enfenten unb

9^cbafteure in ©runb unb ^oben oerbonnert. ^ie ^riti! bes

im ftrengen ©eift ber ^^af)rf)aftigfeit erlogenen Richters gilt

aber nicbt nur ben anbern, fonbern üiel mebr nocb ftcf) felbft:

nict)t nur erörtert er in ben Briefen uicifad) feine eigene

bid)terifcf)e ?CRetf)obi!, fonbern er beurteilt and) in gered)ter

3elbft!riti! bie 3ct)n)äd)en feiner eigenen Dichtungen.

"^Iber in biefer 3elbftfritif gegenüber feinen ^yreunben er-

fennt er nid)t nur feine ^Berfe, fonbern aud) ftd) felbft. 3tt)ar

liegt Äur^ bie Selbftanalpfe n?eit weniger nal)e als ?Otöri!e;

unb bennod) offenbart aud) er mancbc feiner (5d)n)ä6en. (5r

fennt genau feine eigenen 5el)ler unb gibt feinen ^rcunben

bie 9?^ittel ^u il)rer ^efämpfung an. ®ie birelte Selbftanal^fe

alterbings, bie ??törife gerabeju mit leibenfd)aftli6em, faft

felbftquälerifd^em (Prüfte treibt, ile mirb bem oollblütigeren

^ur,5 5ur 3ronie. Denn il)m b^iieiiUt es oiel mel)r, fein

Schaffen unb bie ^vt feiner 8d)affen6befä^igung ^u erl)ellen.

©erabe biefe le^tere Äarbinalfrage feiner ^2lrbeitsbefriebigung

aber leibet ftets — gan^ im ©egenfa^ ,^u ?}^örife — unter

bem 9}^angel an 3elbftoertrauen. Hnb bies 3d)tt)an!en in ber

Qßcrtung feiner felbft fpiegelt ftd) toiber im 6timmungö"
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auöbruc! feiner Briefe, im ^Q33ecf)fel üon ©eifteöjubel unb

ticfftcm £cben3übert)ruB in einer ^Dcinute" (1842 an ben fcbnjä-

bifc^cn ®id)ter Temmler).

®effenungead)tet ift ^ur^ nie launenhaft, »ie er ja aucf) —
faft aü^u optimiftifd)— aüen xDcenfAen mit offen^er,^iger, fjeiterer

9}^iene entgcgenfommt. ^arum ift aud) ber ©runbton all

feiner ö^reunbesbriefe tro^ bes 9\eid)tum5 an Problemen ein

burcf)rt)eg5 f)eiterer. 3" lieberem Qß?Nurf geftaltct er bas anef--

botarifcbe Erlebnis ^ur fleinen ^arce unb unter{)ält bie t5^reunbe

mit bcn föftlicf)ften ibumoresfen. '•^ber ^ur,^' Sbumor grenzt

t>a t»iet weniger an bie mef)r nad) bem pointierten 9[Bi^ ()in-

gielenbe, gra^iöfe ??cufter!ärtd>en!unft xÜ^örifes, fonbern e5 ift

gutmütig fritifierenbe, fpa^{)afte unb babei bocb geiftüoüe ^^elt-

auffaffung, luftige ^efeelung teblofer ©egenftänbe unb ßin-

füi)rung öon ©eftalten aus ein.^elnen 0id)tungen als xva^V'

^aftig fjanbeinbe xOknfd)en, n)obei ^ur^ ber ßrftnbung ebenfo

f)utbigt tt)ie 5?^öri!e. ^^äf)renb biefe f)umort)one ^eltbetrad)-

tung in feiner 3"9en^ (^tma^z Übermütig--3prüf)enbeö an ftd)

f)atU, ttjurbe fte mit ^une^menbem \!llter unb ^unefjmenber

QSerbitterung, ettt?a in einzelnen Briefen an ^aul Äepfe, fid)t--

lid) immer mef)r ^u bei^enber 3ronie.

'^ie gleicbe ^^anblung mad)t in ä{)nlicber ^eife aber aucb

fein ^riefftil burd): in jungen 3^()J^en unb bis ^u ber in

Äarlsru^e oerbracbten Seit tt)irft er bie 3ä^e abgeriffen, in

burfd)ifofem Übermut i)in, üoll ber ftubentifd)en ivraftaus--

brürfe, öoll bes fprad)tid)en Souoeränität5gefü()ls: ein verbales

Draufgängertum, njie es ^Dcörife in feiner tief f)armonifd)en

6prad)ausgeglid)en^eit nie liegen fonnte. ^od) als ber poli--

tifd)e 3turm \i)n ^ur reifen 2ebcn5n?eisf)eit, ^u einer in

fd)tt)erem 2eib erfafjrenen ^eltnug{)eit er.^ogen f)atte, tia

mäßigte ftd) aud) fein ^riefftil ^um rf)pt^mifd)en ©leicbflu^

einer an ©oet^e^ ^rofaffil gemaf)nenben Spracbftru!tur, ^um

gemä6lid)en unb mitunter fein nuancierten Cegatoftil. —
^reitid): ??^öri(e fon?of)l als aud) ^ur^ bifferenjieren i^ren

*Sriefftit gewaltig, je nad) bem Smpfänger. \yüv Äartlaub unb

SD^ä^rlen, bie 3u9enbfreunbe, bie 9}Zöri!e (nebft QS>aiblinger)



am rcid)ften htbad)U, ift er bcr bc{)aglic^e (ir^äf)Icr unt) bt'

Icud)tet, n)a0 if)m gcrabe einfaßt unt» tt)aö i()n juft bettjegt.

©od) ettt)a frf)on gegenüber .^. xDca^er, bem fcf)n>äbifd)en

Äeimatbi(f)ter, tüirb t)ie gange Stilgebung itjeit offlsiöfer:

nid)tö ift ba mef)r t)on Weiterer ^amilienpoefie unb finblid)--

frül)en 3cf)er3en; fonbern ba ergreift ber ernfte S^irf)ter unb

^ritifer tas QSort unb mi^t cö am 9?^a^ftab bes Hrteils ber

©egenfeite. ®ie ttRörife eigene Äergtic^feit ge{)t babei ebenfo-

tüenig verloren rt)ie in ben innigen Briefen an Storm unb

ben bett)unbernben (Jpifteln an Scbwinb. Smmer ift 9}Zöri!e in

feinen Briefen ööüig er felbft unb, tro^ mand)er ^bftufungcn,

treffen tt)ir feiten gemotlte ^ofe.

Q3icl weniger ftar! bifferengiert in ber 9\ege( ^urj.

9\. Äauöler unb ^. Getier, bie Gtubiengenoffen, mit benen er

jeitlebenö forrefponbierte, bürfen fid) natürlicf) gang befonberer

bricflid)er Sprad)- unb ©eban!enfreif)eiten ei freuen; aber auc^

fonft, fei eö, t)a% er an .Temmler, ober im "Filter an 5be^fc

fd)reibt: immer bleibt er ber temperamentvolle Stürmer, ber

fid) fein ^latt t)or ben 9?iunb nimmt unb nie in utilitariftifd)en

Supf)emiömuö üerfäüt.

9iur in einem t^atl i)at ^urj eine ^uma^mt gemad)t;

ftürmifc^ unb e{)rtic^ ift er gleic^n)of)t aucft bort: aber — im

©egenfa^ ju ben meiften übrigen Briefen — in feiner ^^rt faft

t)on bemütiger ^efd)eiben{)eit: in feinen Q3riefen an 9?^örife.

^!?iit unenblicber i5^reubc mar ^urj, ber ^öri(e=(Sntf)ufiaft,

barangegangen, }tatt bes erfranften <5)id)ter0 ben oon biefem

begonnenen Operntejt „©ie xRegenbrüber" für ben ^omponiften

£ad)ner fertigguftellen unb mit faft anbetenber ^f)rfurd)t, aber

bennod) männlid)er Äaltung eröffnet er im ^ai 1837 ben

prad)tt)oflen '^Briefmec^fel mit xOiörife burd) einen 'Berid)t über

fein ^orge^en bei ber xyortfe^ungearbeit ^oll überftrijmenber

£ieben^mürbigfeit, tüarm unb offent)erjig jugleid), entgegnet

9}^örife, inbem er gütig t>a^ allju überfd)menglid)e 2ob bes

3üngeren abmef)rt. 9^od) fennen ftd) bie beiben nid)t näf)er —
eine 9\eife oon Stuttgart nad) Sleoerfuljbac^ tvav bagumal eine

^öd)ft umftänblid)e Sad)e — unb bod) »erben bie anfänglid)
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rafrf) gctpcc^felten Briefe halb ju umfaffcnbcn ^e!enntniffen

über beibcr £eben unt) Sd)affen. 9^euc ^icf)tungen toerben

in ,,clc9antcn ^riefctien" auögctaufd)t unb fntinert, gan^e

©cfd)ict)fcn werben mit tjiel x5^reube unb ibumor er^äblt unb

alles (Erlebte funterbunt gefc^ilbert. xDcit größtem facf)lid)em

grnft tpirb beiberfeits auf bie ^efenfjeit iijres Schaffens ein-

gegangen unb mancbes '23af)rn)ort barüber ausgefprocben.

QKie bcbeutfam 5. ^., ba% ^ur^ f)ier in ^Ütorife btn Iprifcften

9^ac^fotgcr @oetf)e5 erfennt!

^urj aber tut es gerabc in ben ^agen ber 9cot boppelt

tt)of)I, t)a% ein 9DZann oon ber ^ebeutung ^Jtörifes \i)n fd)ä^c.

xyreitid) mu§ er ben älteren ^reunb um feine „unerfcftütterlicbe

poetifd)e ©efinnung", bie er felbft infolge feiner fortn)äl)renben

Äemmniffe nid)t bctt)a^ren !ann, beneiben unb barum nur nod)

^ö^er ad)ten.

QBie ergreifenb, ba^ Äurj in feiner el)rfürd)tigen Ciebe

9}2örife felbfterfunbene 3toffe ^ur bid)terifd)en Q3ern3ertung

anbietet, ilnti tüie liebeooll leif)t er il)m feine 5bitfe bei ber

^norbnung feiner ©ebid)tel

®as urfprünglid)e nur literarifdje Q3erl)ä(tni3 tt)irb balb

aud> gum menfc^lic^en. Q3or allem fuc^t ^O^örife bem fd)n)er-

geprüften ^reunb burd) innige ^^nteilnaf)me auf5ul)elfen, il)m

ratenb jur 6eite ^u ftel)en. ^ie gan.^e ^ragif bes fd)n)äbifcf)en

©ic^terlofes blicft aus üielen Briefen unb no6 me^r aus

mand)em nur l)atb ausgefprorf)enen 3d)mer5enstt)ort.

^ber and) an glücflicben ^agen teilen fte einanber au-

frieben il)re Srlebniffc mit: ?}cöri!e bie fleinen, unbebeutenben

feiner engften HmttJelt; ^urj bie aufregenben, impofanten.

9}Zit fcbmun^elnber ^ebärf)tig!eit gel)t \D?örife auf feine ö^reu-

ben unb Reiben in Äaus unb tyamilie ein; mit groBem ^urf
fucf)t ^ur^ bas xD^arfante feft5ul)alten unb fogar gan^e £anb'

fd)aftsbilber, einbrucfsüoUe 9Qaturfd)ilberungen ju entwerfen.

^od) neben tiefem ßrnft finbet gar oft aucb bas l)eitere

Clement ^la^: ^O^örife^ ^ispeliaben roerben in pbantane--

üollcr ^arifaturenl)aftig!eit fortgefe^t, bas Scbicffal ber

;,9Rcgcnbrüber" ttJirb in luftigen träumen bebirf)tet, unb n^eins-
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bergifrf) flingenbe ®ei>enftergcfd)id)ten rDert)cn übermütig per-

fifliert —
i!D2örifes ^2ibt)ängigfeit oon feiner Stimmung fommt aller«

bings aud) in feinem ^riefmecbfet mit Äur,5 gum *21u0t)rucf:

oft läBt er ben ^reunb gar lange auf ^.Intttjort tt)arten, unb

nur 5u lange fann er ft6 in feiner t>on ibm felbft aU ,/l)t)po--

cbonbrifcb" bc^jeicbneten ^vingftltcbfeit nicbt entfcblieBen, has

brieflid)e ^erl)ältni5 jum perfönlicbcn rcerben ^u taffen. ^ocb

um fo oiel tiefer unb ergreifenber ift bann ber xftad^i^aU beö

erften perfönlirf)en Sufammentreffens in ben Briefen füf)Ibar.

xOcerflid) fcbtt)inbet bie immer nod) ein roenig erfennbar ge«

ttjefene ^iftan^, unb ein 5reunbf6aftsbunb fcbeint auf Gebens-

jeit gefd)Ioffen. 0ie beiben Siebter aber, bie beruflid) unb if)rer

(ir5iel)ung nad) üon urfprünglid) gleid)en ^orau^fe^ungen aus»

gegangen n>aren, fie ftnb allju grunböerfcbiebene 9caturen,

al^ baf^ fte ftets f)ätten einträchtig nebeneinanber einf)erge{)en

fönnen. ^^nfangs unb es nur fkine, perfönlicbe Differenzen,

unbebeutenbe (Serei3tf)eiten, bie fte ^eitmeife trennen. Dann
aber tritt ber gro^e ^rennungsgrunb ^tüifcben fte, ber QBenbe--

punft ^tüeier ^seltanfcbauungen: bie ^oliti! t)on 1848. ^ur^

fjattc ftcf) f)etlauf begeiftert, burcf) feine ^arlöruf)er (^rlebniffe

vorbereitet, ins a!ttr>e politifcbe treiben geftür^t unb gehofft,

feinen o^rcunb mitreisen ,5,u tonnen. Der aber tebnte fcbroff

ab. QBo^l l)atU aucb ??cörtfe in feinem 3nnerften ben geiftigen

9\uf oernommen; mo^l trieb es aud) ifjn ^ur tiefempfunbenen

ßrfenntni^, nie aber gur begeifterten ^at. \yvü\) fcbon i)atti

ftcf) — gerabe aucb in ben ^^riefen — ber nnterfcf)ieb zn?if6en

bem traumüerfunfenen l^prifer unb bem bobcnftänbtgen 9\ealiften

fütfibav gemadit. ?cun aber, ba biefer gar ben ^oben ber

Dicf)tfunft rerlieB unb bx^ ^a^ne ber ^olitif i)od)i}idt, erfolgte

ber enbgültige ^rucf), ber fpät crft, nacb me^v als jtoanjig

3af)ren, burd) bie ^ieberoerfö^nung gef)eilt merben fonnte.

Ss ift unenblt6 cbarafterifttf6 für 5?ur^, baff es ber fein

ganzes ^efen erfüllenbe 'Clltruismus mar, ber ibn fd)lie^ltd)

im "Filter tüieber mit ??cörife ^ufammenfü^rte. 5ro^ feiner

mi^licf)en Sage f)atte er aud) in jungen 3al)ren ftets für
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9}2öri!e gcfämpft, f)atU er i"ict) in ber ^lütescit if)rcr '^^reunb-

fcbaft burd) .^'erncr bei ^iec! für ^C'cörife eingefe^t. ^a er

aber mit Äepfe ^ufammcn bas glücflicf)e Unterncf)men bc^

„5)cutfcf)en 9t0öellenfd)a^es" ing Ceben rief, als er in biefer

Sammlung fo mancbem ^u llnrecbt üergeffenen ®i6ter ^um

9\uf)m oer^alf, ba zögerte er nicf)t länger, aucb 9?cörife ein-

gulaben unb il)n um feine x^cooelle „??t05art auf ber ?\eife

nad) ^rag" §u bitten. 3" alter Q3ere^rung fcbrieb er ba^u

ein tt?a^reß ^unftmer! öon einem ^orroort Sin „lieber ^rief
an JSl'övih felbft aber fnüpfte, ebenfo n)ie beffen '^Inttrort,

i>a§ ^anb rt)ieber §u enbgültigem £ieben unb tyneben. So
fanb t>as ftürmifcb begonnene, ftürmifd> getrennte ö^reunbfcbafts-

t)erl)ältnis einen {)armonifd)en ^^lusgang. —
0ie beiben ®id)ter foUten fi6 nimmer n)ieberfel)en; fd>on

jn?ei 3a^re fpäter eilte ^ur^ „mit tief oerfcbloffenem Tsifier"

oon l)innen. ilnb ??cörife, ber ben xyr^iinb nod) um ,^n)ei

3al)re überlebte, trug bie t)erföl)nenbe (ifrinnerung an bie

loiebererneuertc ^reunbfd^aft unb Siebe rceiter in feinem rul)e--

unb friebensbebürftigen 5ber5en.

Leiber ^riefn)ed)fel aber b^ttzuUt in feinem geiftigen

9\eid)tum, in ber unbebingten (ifl)rlid)feit ber au5gefpro6enen

Urteile unb ber oft ans iainbliA-^rolje gren^enben, pl)antane'

üoUen Äeiterfeit, in ber fic nd) neben allen (grbenmübfalen

eine fröl)lid)e ^Nunfd)n)elt bauen unb üoreinanber bie über--

reid)e ^yüUe il)rer geiftooUen Einfälle au5fd)ütten, ein epifto»

larifd)es ^unftroerf unb ^ugleid) ein ^enfmal t>on größtem

^erfönlid)feitsrDert, bas bie 9^ad)melt bie 3nbioibualität

§n?eier beutfd^er ^oeten, ^roeier geiftig unb ^ti)\id) bebeutenber

'30^enfd)en erfennen läBt
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^rieftpec^fel ätPif^en Hermann ^urj

unb gbuarb SDZörife





5^ur3 an xO^cörüc (1)

93ei iSmpfang ber beiUcgenben ^üc^cr^ n)erben (5ic

fid) cinc^ jungen ^Ütenfcf)en nic^t mel)r erinnern, ber t>or

einigen 3a{)rcn in 9d)fcnn?ang ^ am ^ag ber ^ixä)\vti\)t

mit 3n)ci ober brci 'Si^aucnjimmcrn bie ^inber(ef)re befud)te

unb 3^r ©cricf)t in üerbricglic^e 'Jalten über bie unge*

bctenen ©äffe gebogen faf). 3d) ^afte furj üor jenem '^ni'

flug btn „9'^olten" gelcfen: tva^ id) bahti gebacf)t, fann

3^nen g(eid)gültig fein, aber t)ielle{d)t f)ören Sie nicf)t un-

gern öon mir, ha^ fid) eine Heine ^ird)e t)on 6tillcn

im £anbe in ben gleid)cn ©efinnungen I)erangebilbet ^at

9}^ir mbgen 6ie U)enigften^ jugute l)alten, bag id) laut

geujorben unb in einen v^ird)n?ei^jube( ausgebrochen bin.

5^ann man eS vorlaut ^ci§en, fo gercid)t bm bloB ben

(5timmfüf)rern ber gegentt)ärtigcn Literatur jur (5d)anbc.

Über etn)aS anbreS möd)t' id) 3^ncn 9Red)nung ab-

legen, über mein Q3erf)ä(tni5 ^u ben ,,9Regenbrübern'' ^ 3n

^ Äurjenö „©ebic^fe' (ctuttgarf lS36j unb »(Scn^ianen, ein xT^oöeacn'

t^cau^- (StuUgarf 1837).

2 2Ki}nfc war »om 3änncr 1832 t>iö jum Äcrbft 1833 in bcm fc^tt)ä»

tifc^cn ^llbborfc Oc^fennjang, feinem »trilben ^arabte^', al^ ^farrttfar

tätig.

•' ein Operntert, ben SDiörife für ben Jonbic^fer 3gna5 eac^ner fc^rieb;

bie Stftauffüf)rung ber Oper fanb im ~^prit 1839 im Stuttgarter Äoft^eater

ftaft. SKörifc felbft fagt über bie ,9^egenbrüber' im QSorroort jur Samm-
lung .Sriä" (1839): ,<;Die Oper, nac^ einem ^^ärc^en bes 93crfafferö be-

arbeitet, tüirb auä) roo^t bem bloßen gefer »ieUcic^t eine müßige Stunbc

Äinbcrmann, Äurv2^örife 2
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bcn letzten Magert bc^ ^ejcmber« tpurbc id) gebeten, bie

Q3o[Ienbung ber genannten Oper, njogu ßubt^ig 93aucr^

burc^au^ nic^t bie nötige Seit \)aht, 5U übernef)men, bamit

ba^ Q55er! ber Sntenbanj be^ ^t)eatcr^ tjorgelegt n^erben

fönne. 3c^ fonnte eine ^erü^rung mit bem Q3crfaffer bc^

„^Dealer 9^oIten", beffen id) in einer eben bamal^ unter

ber treffe befinbli($en 9^oüeKe gebad)t \)attt^ , oor be--

enbigtem <5>rucfe nid)t n^idfommen ^ei§en, toeil e^ mir nicf)t

UJÜnfcbensmcrt mar, eine rein literarifd)e -feulbigung oon

ber Qßelt auf eine perfönlicbe ^oterie gebeutet ju fe^en.

*i2Iuf ber anbcrn Seite aber n^oUte ic^ aud) bie ©elegen^eit

nid)t ijorüberlaffcn, einem üon mir fo bt>cbgeacbteten ^utor

eine ©efällig!eit ju ertoeifen unb übernahm bie *i2Irbcit, im

bem i^ jeber x![Ri§beutung, namenttid) ber allerpeinlic^ften,

bem Q3erbacf)t vox oubringlicb!cit gegen einen mir perfön--

ticj) gan3 unbefannten xD^ann, beffcn QScr! o^ne fein Q55iffen

in meine Äänbe gefommen toar, baburc^ ^u entgegen ^offtc,

ta^ id) meinen Sufä^en nur eine mer!antilifcf)e (Geltung

^ugeftanb unb gleid) bei ber ilberna()me münblic^, nad}=

ber aber, bei llberfenbung ber fertigen Oper, fc^riftlic^

gegen ben ^^egojianten be^ Q3crfaffer^ bie 93ebingung

ftellte, le^terer n?erbe, fobalb feine <5)ic^tung t)on ber 3n--

tenbanj angenommen fei, bie Q3erpflid)tung gegen

erweitern. 2)ic ^Husfü^rung ber testen cjencn txinU ber QJcrfaffer, ben

Äranf^eit abtjieU, roä^renb ber Äomponift auf QSoüenbung brang , ber

glücflicöen Äonb feinet Jreunbeä Sb. Äur^.- — 3e^t 2?iörtfe0 ^Nerfe, ^2lu0--

gabc Sioönc III, 226 ff.
— ^Jluögabc ÄrauB HI, 185 ff,

1 eubroig ^aucr (1803-1846), ein ^ugenbfreunb Corifeo, ber an ber

»entbeching t»on Orplib" großen \UnteiI l)atti unb bic^ferifd) alö 'Srama»

tifer (»^arbaroffa* unb etnc .^2l[eranber''3:riIogie) bcroortraf.

* ,'^a§ ^irfs^auä gegenüber* : erftmalig erf(i)ienen in bcn .©enjiancn".

^rj' '23ertc, ^Jluögabe Äepfc VIII, 124 ff.
— ^:auögabe ^ifd^er XII, 6 ff.
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fein ©ctfte^ünb ancrfenncn unb bie fremb*

artigen Sufä^e burci) eigene oerbrängcn. 3n

biefem 6inne fd)rieb id) bcn Schlug, o^ne an mid) größere

"2Infpnirf)e als cttt)a oom 6tanbpun!te bc^ ©rafen Neutrum ^

au^ ju machen, unb fd)altete fogar g(cicf) gu Einfang bcr

Oper eine S^ene cinS uni biefen barin an einen feiner

beliebteften Sd)aufpieler, an 9R^obe, bcn id) mir in ber

9^olIe be^ (Sc^ulmeifters Qzt>ad:)i \)attt, 511 erinnern, 60«

balb bie QSorausfe^ung, in tpelc^er id) an bie *2Irbeit ging,

nid)t anerfannt toirb, fo tx^äit namentlich ber le^tere doup

ben ^nfd)ein, al^ ob ber QSerfaffer ber „9^cgcnbrüber" l)ätte

gemciftert n?erben foUcn, eine ^nnal)me, oon tt)eld)er id),

frei gefprod)en, fo tüeit entfernt tvav, ba^ ic^ — abgefel)en

t)on ber oben au^gefpro4)enen 93eforgni^ — fc^on au^ bem

einzigen ©runbe bie genannte ^ebingung geftellt ^aben

n?ürbe, n?eil id) mein ^äd)lein nic^t neben (fbuarb ^Dcörüeg

6trome fliegen laffen ttJoHte.

<2)a ic^ £lrfad)e l)abe, §u fürcbtcn, ba^ meine 93itte

nid)t in angemeffenem 2\d}tt x>ox Sic gebracht n?orben ift,

fo mu§ \6) ein fo partes 9^ed)t felbft oerteibigen unb bit

Scber 3ur (fntfemung eines möglid)en ^igoerftänbniffe^

ergreifen, ba^ mir unerträglid)er märe al^ alit^, n?orauf

man in biefer miferablen S^t flogen !ann.

Stuttgart, ben 20. ^lai 1837.

' Äart ©raf oon ecufrum, 3nfenbanf ber {önigad)en Kapelle unb

3c^aufpictc in ctuttgarf.

2 2)en iit)eifcn ^lluftritt.

- 2)ie ^omilie fcfiricb pc^ oor 1843 mit ^.
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9}nui!c an iTturä (2)

?\et)e 0u frei mit rnirl oou 0ir fann jeglid)er ^abel,

Bebes 2ob mich crfrcu'n; benn, tt)a^rlid), <J)ir f)at bie 9}^ufe

Äeiter Sippen unb 3tirn imb beibe gtänjenbe "klugen

xDcit unfpröbem 5\uffc gen?eif)t; fo Üiffe mid) n)ieber^

©(aubcn Sic ja nid)t, Q3ere()rfcftcr, ba^ t)orfte{)cnbc

Seilen nur bic lcbt)aftc ^irfunC) befriebigter 0ic^tcreitel!cit

feien! ic^ i}ättc fie gar iPo{)l and) ^erfe^en !önncn, o^ne

öon bor ehrenvollen 9?ceinung ber tyreunbe im „Q3Dirte^au^

gegenüber" fo überrafd)cnbc^ Seugni^ gelefen gu l;aben,

ipicn)ol)l id) geftel)e, ha^ mir eine fold)e Stimme üon 3l;nen

nirf)t anbcr^ al^ ern)ünfd)t unb bebeutenb fein !ann. 3c^

moUtc, ha^ id) bie Äälfte t?on bem »erbiente, Waß 6ic mir

3uben!cn

!

3^re beiben ©efcfeenfe n^arcn mir \va\)xt 9}^aiengaben.

3cl) bel)alte mir t>ov, 3^nen feincr^eit meine (Sebanfen

befcl)eiben ju fagen: id) bin nad) einer langen 5\!ran!l)eit

gcgentDärtig in einem leibigen Suftanbe ber 9\e!ont)alef5en3,

barf tpcber oiel fd)reiben, nod) lefen, nod) bcnfen unb mu§

mir grabe baejenige am mciftcn tJom £cibc galten, tpa^ mir

fonft lieben unb *52ltcm ift. 3l)rc '^änbcf)en finb übrigen^,

trie ic^ nur !onnte, mit mir balb in ber ©artenlaubc unb

balb im ^i>albe gelpefcn. 3n ben 9^opellcn ift ein ganj

auebünbiger Äumor! unb allerlei, Waß mir ftar! ju 5lopf

unb Äerjen bringt. — — —
lieber! 3c^ ^ätU 3l)ncn lange banfcn foUen für bie

*5reunbfd)aft, mit n)elcl)cr 6ic fid) jener !leinen Oper an*

' epäfcr in üeränt«crfer \vaffung; .^Z\n Äcrmann Äur^-, Je^f: Stuögabe

SKot?nc I, lü7. — "Sluggabc Ärau^ II, 96.
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genommen ^aben. ^(lein meine licbfteu '^rcunbc lücrbcn

mir bejeugcn, ba^ irf) i^ncn feit l\'a 3aE)ren, por etwa

6 ^agen, jum crftcn 9?^al iriebcr, unb ^trar auf einem

93Iatt gcfd)ncben ()abe. 3n5rt)ifd)cn bürfcn (ck ):>cx]\d)cxt

fein, ha^ id) bereite mit mir 5U -Rat gegangen Wav, auf

n)clcf)e ^rt ic^ 3f)nen einmal ettpa^ ^Ingenehme^ erzeigen

!önnte. ^aju foll e^, fo ®ott tpill, fünftig noc^ ipo^l

(Gelegenheit geben.

^a^ 6ie für bie „QRegenbrüber" taten, lägt nid)t5 gu

toünfc^cn übrig, unb gen)i§ erfenne id)'^ für feine S^leinig--

feit, einer fremben *2Irbeit, unb ba^u oon fo untcrgcorb=

netem QBert, auf folctie ^rt auf bie ^eine 3U l)elfcn.

^ber, nad; alit biefem, barf id) noc^ eine '^ittc an=

bringen? xD^ufifbireftor ^ac^ner, ber 5\omponift, tpünfd)te

in murifal[ifc^er] Äinfic^t nocl) l)ie unb ba fleine Q3eränbc--

rungen in meinen Werfen. 3d) fann mid) biefem ©efdjäfte,

fo leid)t ee ift, jumal hei biefer (Entfernung leiber nid)t

unter5iel)en unb bod) fann'6 aud) m&)t jeber anbcrc; es gc--

l)ört 5um Ujenigften eine leid)te Äanb ba3u, man muB ber

^oefie babei jerfdjiebene tpäcl)feme 9tafcn brel;en ufrt).

Q33ollten Sie n)ol;l, bamit ba^ 9!)^aB x)oII tDerbe, mir biefc

£iebe nod) tun unb erlauben, ba^ Äerr ^ac^ncr feine 0cfi=

beria tjortrage? ©er Stellen Serben nic^t oiele fein, unb

Sie bürften fid)'^ trcber Seit nod) ^übe foften laffen ; es

ift ja £irum £arum.

3c^ bitte Sie nur, Dr. xDläl)rlen^ (im el)emalig i3cib--

mebüu^ 3ägerfd)en Äaufe, ^riebricbfira^e) unb incUeicl)t

axidt} mid) mit ein paar Seilen 3l)re (5ntfd)lieBung gefällig

^ (1803—71) 3ugenbfteunt) SKcrifcs. 5eit 1832 Sefjrec an ber 5tut£--

qaxttx ©ciuer&cfc^ulc, bcm fcäteren ^olt)tccf)nifum.
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lüiffcn 3u laffen. — ?coc^ma(^ taufcnb 0an!I 'Olufric^tig

unb ganj bcr 3^rige (f. 9}^öri(c.

^(eüerful^bac^, OSeratnts 9tecfarfulm,

ben 26. '^^mai 1837.

P.S. ilnfeligc .^ated)ifation I <2lber f)ät(en 6ie mid)

nad)5)er boc^ tpenigften^ in meiner ioüttc befuc^cn mögen.

3cf) n>ürbe 6ie unb 3f)re fcbönen 5\inber überall, auc^ auf

meinen Cieblingsfels (gegen t>aß 9^eiblinger ^at) geführt

^aben, wo blaue ©engianen in fc^önfter Q3oU!ommcn=

^eit tüac^fcn^

Aura an xO^brüe (3)

6ie ^aben mir einen ftarfen Q33ein eingefcf)en!f ! ^r

brauft mir fo im ^opfe, ba^ ic^ allc^ ©eiftlic^c oerfc^iebcn

unb für ben ^ugenblic! blo^ t>on toeltlic^en "i^Ingclegen--

^citen reben )x>i{l. ?tur fo oiel njiH id) fagen, ba^ mir

je^t 3um crftenmal bic volit 9\ofe bc^ £eben^ auf--

gebrod)en üt unb ba^ ron biefem f)eutigen ac^tunbjman--

äigften ^ai ein 5icbt auf meinen ganzen ^alenber au^«

ftrbmt. — ©lüc!lid)eru)eife t;aben Sie 3^ren 93rief ge--

fanbelt, ba^ i6 feine ^or{)eit begeben fonnte.

3c^ tüiß ja in ©ottcs 9^amen bic ganje Oper »erbaK«

Jörnen, toenn'^ nicf)t anber^ fein foH! Schreiben Sie meine

Q3}iberU)ärtig!eit bem Janatiemu^ ^u. Soll mic^'^ benn

nirf)t t)erbrieBen, ba^ einer ber brei ober oier cd)ten Opcm--

ftoffe, bie tt>ir f)aben, in bie unrccbtcn Äänbc fällt? 3l)re

Oper, bie gegenwärtig in ber ganjen ^elt feinen auf«

* 'iJlnfpicIung auf ben 3:itel oon Äurjcnd SRooellenfammlung : .©en«

jiancn*.
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rechten ^omponiften finbcn wüxbt, Scbarf o\)m^in blog einer

mufüalifc^en llberfe^ung, unb baju ift 'Jclir ^enbel^fo^n

in Berlin ber 9}^ann, ben ic^ nicf)t blinbling^ ©oet^c'n

nad)fc^ä^e, fonbern au^ feiner Ouoertüre jum „6ommer=

nac^tötraum" al^ einen getftreid)cn llberfe^er 6()a!cfpeare^

fenne. 0ag ber |le nid)t bc!ommen ^af, ^at mid) fo

ärgerlid) gemad)t unb meinem 93rief jene mürri[d)e, unter«

lippcnf)än9enbe ^f)t)|tognomie gegeben. £ägt fic^ benn bie

(Bad^t n\6)t me^r änbem? '^Befinnen (Bie fic^ borf)! (f^

ift nic^t fo unbebeutenb; mit „Cirum £arum" beJ)ält man

üor bem *^ubli!o l{nred)t, unb eine gute Q'^egierung mu§

nie Unrecht ^aben.

^enn'^ burc^aus nicf)t §u änbcrn ift — b ur 4) au

^

nicf)t! — ic^ möcf)te ba^ t)on 3^nen t)i3ren — , fo Will

id) bit S^(icffd)neiberei unb bie 5^rieg^» unb 'Jrieben^oer^anb-

lungen mit ber ^rofa überne{)men, bi^ ju bcren ©ren^c mic^

bci^ ^orto um fo t)iel tt)oi)lfcilcr 3U ftet)en !ommt, al^ 6ie.

^er Äomponift in partibus infidelium foU mir bann

ein 93latt jufenben, n)orauf gefrf)rieben fte^t, tt)eld)e ©lieber

bem 9}^armor abgefrf)lagen unb mit ©tps erfe^t n)erben

foaen. O Srt^ unb Ofiri^!

Äerm 9}^äf)rlen, U)ie fe^r id) if)m aud) grolle, glaube

id) ben gcbül)renben ^eil meiner *i2Id>tung nid)t beffer be-

reifen ju fönnen, al^ inbem id) bie Q3erl)anblung offen

burd) feine Äänbe gel)en laffe, bamit er n)ei§, rt)ie er bran ift.

ibab* id) frei gerebet? xD^eine 9Regifter fmb alle ge»

aogen, unb nun fallen meine ^ugen mieber auf ben ^n--

fang 3^re^ 93rief^, unb ic^ fel)e ^toei Sonnen am ibimmel

unb mügte ein 6c§ulmeifter fein, n)enn id) n?a^ QSeiterc^

fagen !önnte,
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Q}on bem unt)crfälfc()fen Original ber Oper erlauben

6ie mir tpo^l eine 'QXh]&)X\\t nehmen ju laffen für mic^

unb meine Trojaner, bic eine t)ermcl;rte unb üerbeffertc

•^lu^gabe ber ODöirte^au^nooelle in ber QSirflic^fcit !on=

tinuieren.

^dt einer (Ergebenheit, bie nic^t t»on biefer '^öelt

ift, 3()r ioermann ^ur^.

P. S. 0a^ ^oftffript fa^ ic^ erft post festum, aU mir

bie ^ugen lieber jurücfgefprungen n)aren. '^u\ bcm Reifen,

ben 6ie meinen, n>arcn )x>\v, unb ein unt)orrid)tiger ^ritt

\)ätU mid) bcinal)e mit ben ©enjiancn unb auf ben

©en^ianen fc^lafen gelegt, ipenn nid)t mein 93ruber^ mic^

nocj) an einem Sipfcl ertpifc^t l)ätte. (f^ ift feine ^rt fo.

^ufrid)tig gcftanben, ^abcn Sie in ber ^atec^ifation ein

fo grimmige^ (i^crubegcfid)t gemacl)t, ba^ ic^ meber mic^

nod) meine 6cl)ü^linge in bie Ä5l)lc be^ £5n?en bringen

mochte; au^crbem ift mir ba^ ^cnageriegeläufe gar nic|>t

geläufig — x>cv^t\\)cn Sie ben "Slusbruc!! 3cl) ^ah' i^n

fc^on fo manc^ei^ 3a^r t)on unfern reifcnben 9}^agifteni gc«

braud)t. ^ie lieben ^inber rt)aren au^ Q33eil^eim, tDO Sic

noc^ in gutem ^Inbenfen ftcl)cn-. £eben Sie U)0^l unb

gefunb.

2S,^ai 1837.

* Äurjenö «Srubcr Grnff , fcamalö <Seamfer am Obcramfegetic^f ju

ficitbronn, fpätcr ®erict)tßnotar (f 1881), errearb f* tn ber ^yolgcjett auc^

btc 'Jreunbfc^aft 2?iönfc0 unb lernte bicfen fogar früher perfönlic^ fenncn,

Ql^ Äermann.
' 2Körife ^afte im Äerbft 1833 auf nur gons furjc Seit in "JBeil^cim

alö ©tafonatöoerroefer gcwirft.
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9}^öri!c an ^Uir^ (4)

dlcocrfuljbad), ben 6. 3uiü 1837.

'SO^cin 93efter! '5ür bic Oper ift fd)on fein ^Otittel

mc()r: benn fie ift J?on ber Bntenbanj f^ft ange!auft. QBenn

3^ncn nun bie £uft nicf)t ganj unb gar entronnen ift, fo

bäte ic^ Sie (jer^lid), bie Snftrnmente — icf) meine bie

c^{rurgifrf)en — balb anzulegen. 6ie n^erben oielleicf)t

ioerrn ^ac^ner^ ^orberungen f)ie unb ba 5u moberieren

ipiffen.

93etcuern !ann id) 3^nen, ba^ id) mir ein ®cn)iiTen

machen n?ürbe, 3()re foftbare Seit, n^enn's aucf) nur ^lugen--

blicfe n^ären, auf folrf)e ^eife ju Sefc^äftigen, mär' id) nur

irgcnb in ber £age, baß <5)ing ^u tun unb bürfte id) nid)t

bcnfen, ba^ ber 2Irbeit nic^t ju oiel fein toerbe. ^a^
^enbel^fo^n ufn?. betrifft, fo t)aben 6ie natürlid) ganj

ooHfommen red)t. QBir muffen aber ftiüe fein. 3d) f)abc

ä^nlicf)e (frfaf)rungen fcf)on me^r gemad)t, ohne ba^ eigent--

l[ic^] ein xORenfc^ baran fd)ulbig getpcfcn träre; fo ift'^

aud) ^ier.

QBie freut'e mid), bag 6ie ein ©efallen an mir f)aben.

Äoffentlid) derben tvix — ha nun bocb einmal eine £ieb»

fc^aft jtpifc^en un^ beiben ift, bie meinerfeit^ burc^ 3bren

6d)attenri§ im 93ud)e ftd) fc^nell befeftigt \)at ^ — einanber

immer fc^rcibcn unb fünftig immer mcl)r; benn je^t bin id)

noc^ fef)r befcf)rän!t.

3c^ f)abe angefangen, am ©artentifd) mit ^(eiftift ein--

jelnc 93cmerfungen über bie beiben ^üc^er ^ auf5ufd)reiben.

1 ÄUTi cbarafferifiert flct) felbft im .23irf0^au0 gegenüber' in ber (Sc*

ftalt l)c^ Säruteuö.

» Q59l. <33ttef 1.
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um fie 3u einer guten (Stunbc in einem ^rief ein tpenig

au^jufü^ren. 3n3rt)ifd)en fd)reibc ic^ jur ^räfert)ation

gegen jebc anbertreitige !rit[ifc^e] Alteration einen Socum

hinten bei^

^en bcfonbcm 93ogen laffe ic^ ju einiger ^rg5^lic^!eit

burc^ 3l)re Äänbe ge()cn, mit ber 93itte, i^n hierauf in

einem ilmfrf)(ag an Dr. 9?cä^rlen fenben gu n)oIIen, aU

eine 9?ac^Iefe ^u ber Sammlung meiner üeinen ©ebic^tc,

für tt)cld)c er mir gegenwärtig einen Q3erleger fuc^t. Q3on

ioer^cn 3^r '^brüc.

Q3eilage ju 93rief 4

0cr fommt nimmer
Hnangcflopft ein iberr tritt abcnb^ bei mir ein:

^3cb l)<ibc bic ^i)v\ 3^r 9\c,5cnfcnt ju fein."

6ofort nimmt er t>a^ Cicbt in bie Sbanb,

^eftefjt lang' meinen 3(i)atten an ber ^anb,
9^ücft na^ unb fern: ^9^un, lieber junger 9}^ami,

6e^n 3ic bocb gefältigft 'mal 3t)rc 9^of fo oon ber 6eitc anl

Sie geben ju, t)a% t)as ein '^lusmuc^ö i^." —
;,<S)aö? ^Me fetter — gemi^!" —
6i, Äafen! id) i)ad)U nicbt,

9111 mein Ccbtage nicbt,

<^a% id) fo eine ^eltönafe fül)rt' im ©efict>t!!

^er 9?tann fpracb nocb S^rfcbicbnes ^in unb ^er,

3cb n>ci^, auf meine (Jbrel nicht metjr;

9}ceinte X)icIIeid)t, id) fotif itim beichten.

Sule^t ftanb er auf; id) tat il)m leuchten.

QBie mir nun an ber treppe ftnb,

©a geb' id) i^m, ganj fro^ geftnnt,

> Q3gt. Beilage, ^aä ©eMc^f fü^rf fpäfer bcn ^tfcl ,5lbfc^tcl)*.
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€incn flcincn ^ritt

9^ur fo Don f)intcn aufs ©cfä^e mit —
9IQc ibagcll roarb bas ein ©crumpcl,

ßin ©epur^el, ein ©et)umpell

'3?ergleicben t)ab' id) nie gefef)n,

'Jin mein ßebtage nic^t gefe^n,

ßtnen 9CRenf*en fo rafc^ bie ^repp' ^inabgc^n!

^ura an xORörüc (5)

3^re ©cbic^te, mein Äoc^Dere^rter unb lieber, befinbcn

fic^ bennalen in meinen Äänben: Äerr Dr. ibarbegg^ ^at

fte an (lotta gefanbt, aber bie 9'^ac^ric^t erhalten, t)a^ ber«

fclbc »erreift fei; nun toirb ee bocf) bas tJüglic^fte fein,

feine ^ndk\)v abjuftjarten ; injmifc^en \)aht id) baß xEQanu--

f!ript erhalten unb boffe, 6ie toerben md)t b5fe fein, mcnn

ic^ 3^nen in furjer Seit einen (5nttt)urf jufcnbe, \vk fte

ettpa georbnet derben fönnten. QSielleic^t bilbct berfclbe

bie Orunblage eine^ O^egiftcri^, t)ai Sie anfertigen. ?'tad)

ber bieberigen ^Reihenfolge merben Sie fte troi)! nid)t brucfcn

laffen. 3cf) )^aht fte ^ufammcngeftcUt, ungefähr tpie bie

(Elemente eines QRoman:^, balb nac^ ber (Sleic^ artigfeit, balb

nad) bem 5^ontraft^. ^enn Sie erlauben, behalte ic^ fte

ju näherer ^nftd)t noc^ einige Seit — benn G^otta tvivb

oor 14 ^agen nid)t jurüdfommen — unb nef)mc fte am

Freitag auf meinen £anbft^ mit, nact> 93uod) bei QBaib=

Kngen, tpo id) in ein tüo^lgelegen tyi^rfterf)au^ 5iel)en unb

biefer ^eil-- unb gnabenlofen ^taht Q3alet fagen tperbe.

9^un möd)te ic^ juerft mit — tt)ie foü ic^'ö f)ei§cn?

' Äönigltc^ 2ßürtfembergifcöer geibarit.

* 2)ic erftc ©eblc^fauägabc (1838) rourbc ^um großen 3:eil nad) Äurjcnä

^Inorbnung gcbrucff.
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mit einem Q^orfc^Iag jur @üte hervortreten, ^licfe ic^ auf

bic le^te Seit jurücf, fo mu§ id) mir immer fagen, tpie

überrafc|)enb fic^ bicfeö fcfcöne Q3crbältni3 5rt)i[d)en un^ ge=

bilbct bat, unb meine ^eligfcit tDirb pcb atlerbinge junäc^ft

alö Sc^reibfeligfeit ^u manifeftieren nic^t unterlaffen; aber

xviv ftimmcn 9ett)i§ beibe übercin, ba^ in allen Spaßen bie

^erf5nlicf)!eit bcn crftcn 9\an9 l}at. £ie§e ]lc^'^ nun nid)t

cinricf)ten, bag mir einige Seit ^ufammenlebten ? 9tac^

(^Icüerful^bacb mag ic^ micb, aufricf)tig gcftanben, aus bem

einfachen Orunbe nic^t gern einlaben, meil ic^ bie .^irc^e

unb bcn ^amag nic^t ju na^e bcieinanber ^abcn mag —
ic^ meiB nicbt, mie 6ie es hierin galten, aber icf), um bcn

tyriebcn ,5mifc^en beiben nic^t ju frören, ^icbe i^re fernere

93cfanntfd)aft ber näbern t)or. 3d) bin mir mo^l bemüht,

t)a^ ti im 6innc ber QDÖclt nicf)t fc^icflic^ ift, menn ber

Süngere suerft bem *2llteren zumutet, fic^ ju \\)m ju bc=

mü^en; aber id) meine ee aud) nid)t fo, menn ic^ mir

^erausnef)me, 6ie ju mir nad) ^uoc^ cingulaben. (f^ ift

rein ba^ ^rinjip ber Ungejmungcn^cit, ba^ mid) in ioim

jlc^t auf uns beibe bierin leitet. Q©enn Sic ein paar ^agc

ober Q33oc^en, mas (Sott geben mi^ge, bei mir mo^nen

motlten, fo brauchten 6ie fid) meber um bcn ^aifcr noc^

um ben ^apft ju !ümmcm. 3d) baltc e? namentlich für

bcn crftcn ©runbfal) einer vernünftigen ©aftfrcunbfcf)aft,

fict nac^ bem ©afte nic^t um3ufc{)cn, fobalb man bcmcrft,

t>a^ er für fid) fein mitl. ^c^tercr ©runbfa^ mirb in bem

^farrl)aufe von ^uocb, t)a5 id) jum erftenmat ale einen

Gtapclpla^ Iitcrarifd)er , Hinftlerifcbcr unb politifc^cr 9^ota-

bilitätcn — bai mar ce in früherer Seit — n\ö)t o^nc

©raucn betrat, auf eine fcl;r an^ucrfcnncnbe ^^cifc ge^anb--



l;abt, unb bie Q3crül)rung mit bicfem Äaufe, bie Icirf)t ein»

treten !ann, tüürbe 6ie nid)t im minbcftcn ftbrcn. '2)er

Q3i!ar nämlicf) ift mein befter 'Jrcunb, unb 6ie n)ürben

if)n ebenfalls balb Heb gen?inncn. (Seinen i2cf)attcnrig fenncn

(5ie ungefäf)r fo genau mt bcn meinigen ^
: icf) ^offe , mir

beibe tpürben e^ an nid)t5 fehlen laffen, üor 3()ncn als

gute ©efellen 5U erfd)einen. ^ür ben tJall, ^a^ 6ie mit

3()ren ^ieftgen ^reunben ^ufammcnfommen tt)oKtcn — be--

fonber^ mit 93auer, ben irf) unenblid) lieb l)abe — , liegt

93uod) nur 4 6tunben t)on Stuttgart. 'Sür 3l)re leiblicl)en

'^Bebürfniffe tt)ärc geforgt, fo gut e^ auf bem £anbe fein

!ann. Sie finb QRefonüalef^ent, unb ic^ gebe 3^ncn ju

bebenfen, ^a^ 3l)ren llmftänben eine £uftoeränberung fc^r

bienlic^ fein fönnte. x)cad)bem icf) 3^nen nun alle^ mit

äftl)etifc^en, mebi5inifd)cn unb — freunbfcf)aftlirf)cn ©rünben

an^ Äerj gelegt t)abe, l)ütle id) mid} fcf)n>eigenb in ben Hantel

be^ (frn>arten^ unb ^arre ber 0inge, bie t>a fommen foUen.

^k !ritifcf)e 9\epli! ^attc id) fd)on in ben ©ebicl)ten

mit £acf)en gelefen unb freue mid) nun boppelt, ba^ icf) fu

auf mid) ann)enben barf. 0ic l)umoriftifc^e Kategorie ift

nun trefflicl) repräfentiert : anfangs toaren e^ ju tt?enige.

^0 l)aben Sic bod) bie !5ftlid)en (Einfälle l)er? 0er „Sd)^)^»

Hiper" S auf biefem flaffifc^en ^oben fpielenb, \)at mid)

ganj erfd)üttert, befonbers ber Sd)lu§ ! 3«^ ^aht ju meiner

Seit biefc Kneipe al^ meine ,,3nfel ^Jelfenburg'' ^ entbcdt,

* 21uö öcm „^irt0^au0 gcgenü&eC: ©ie (Scftatt ??un?alfc0 trägt »tel-

fad) bie 3ügc ?%ubolf Äauötcrö, 09I. £. 38, ^21nm. 2.

• ,'5)es ed)lo})tüptvs ©elfter ju Tübingen. BaQabe, beim 2ßein ju

fingen." ^u^gabc SC^apnc I, 58. — 'Ausgabe ^xau^ II, 56.

' ^nfpietung auf bie erfte beutfc^e ??obinionabe, 3ob. ©ottl. Scfenöbele

??oman ,^le 3nfel ^elfenburg* (1731—43).
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mci)ret'c ©ebid)tc bort 9cfrf)neben, ben „Öbipue auf ^o*

lonoe'' überfc^t^ unb jule^t in einer guten 6tunbe einigen

S^reunbcn ben „^al]taft" Dcrgckfcn; bamal« aber wax t)a^

6t)mbol bic meigc 9\ofc, unb ber ^üpcr i^at alfo bic

•Jarbc getpec^fclt. 9^ad)^er tarn ber Ort n)ieber in bie

9]^obe unb War namentlid) ben Sd)(o§prcbigern fc^r ge-

legen, tpie id) benn auc^ mand)mal bort ben ©cift empfangen

\)ahc, — 6ie bürften 3f)rc alten 0d)ubIabcn fleißig um«

fe^ren, mcnn 6ie Äoffnung i)ätten, nod) mel)r bergleicben

1827er ju finbcn.

3cf) bin fe^r oerlangenb, )x>a^ öic mir über meine

93üc()lein fagen mögen, unb benfe flei§ig an taß „0ic^er

ift'^ in allen '^üücn".

3cf) !ann 3f)nen nid)t befc^rciben, n?ie rt)of)l mir'^ ift,

ba§ id) fo mit 3^nen ftef)e.

Äerrn £[acf)ner] \)ah' icf) mit ber Oper auf mic^ an«

gemiefen. Säblen 6ie gan^ auf meine pofitioe unb nega=

tioe ^ätigfcit. Q3on Äerjcn 3t)r Ä. ^ur^.

Stuttgart, ben 13. 3uni 1837.

3c^ fage nur noc^, ^a^ 3{)nen *2Imor eine golbglän--

jenbc 5inte r>er!auft \)at-.

^Urüe an ^urj (6)

eiet>erful5bad;, ben 19. 3uni 1837.

'3)en UJärmften Äänbebruc!, mein lieber ! für 3^re \)cv^=

üc^e (finlabimg, ber id) jeboc^ nid)t folgen !ann. 3c^ mu§

» ^ic e^örc ^nb nocf) ^anbfc^nfttic^ erhalten. (3m 'Beft^ ber QlBürt»

(embetgifcften eonbesfeibtiof^cf ju Stuttgart.)

2 Slnfplclung ouf 2?Iörtfe^ ©cbtc^f ,eofe ^are*, ^u^gabe SKapnc I, 81. —
SJlu^gabe ÄrouB U, 74.
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aÜc meine !5rperlid)en ^^räfte ju einer 93at)ereifc fparen,

bie id) näcfoften 9}^onat, n?at)rfcf)[einlid)] nad) ^0ccr9cntf)cim,

ju untemef)men gebenfe. Übcrbie^ t?erfpräd)e mir, bei meiner

ftrengen geiftigen 0iät, ein 'i2Iufent{)a(t in ^[uod)] be?

©Uten t)or ber Äanb noct) immer ein trcnig ju oieL ^n--

langenb aber haß 93cbürfni^, uns balbm5glid)ft 5U fef)en,

fo bad)te irf), 6ie nacb meiner 9^ücf!et)r t)om '^abe ^ie^cr

3u bitten, ^ud) muffen £ie mir haß mcf)t abfolut tpeg--

. . . t)en^; benn tüa« ben Sa!riftei--©erud) betrifft, fo mu§

id) Iciber mit 6ir 3o^n^ befennen: „icb n)ei§ nicf)t mct)r,

n)ie ba^ 3nn?cnbige einer 5^irrf)e ausfielt". Q3iel ©lue! ju

^uocf) unb allen Segen im ^poU,

0a e^ mir über()aupt nicl)t gegeben ift, mid) in ben

9Re5cnfenten=Sattel comme 11 faut ju fd)tpingen unb bie^

in meiner je^igen Q3erfaffung üoUenbs nid)t red)t angel)t:

fo n?irb c^ U)ol)l bas befte fein, icf) lege 3l;ncn meine

tpcnigen Notamina, fo mie fie liegen, ül)ne meiteres bei.

3nfofeiTi fie meinen lebl)aften 93eifall tpenigften? anzeigen,

bemerfe ic^ l)ier nur nod) (unb l)offentlid) fel)r unnötiger--

tpcife), t>a^ mir babei nicl)t in ben 6inn !am, mit tt)elcl)em

£obe Sie Pon mir fprad)en; ja ber befte tJinger biefer

Äanb foH mir frumm merben, n?enn id) micl) über bem

leifeften (Sinf[u§ auf mein Urteil l)abc ertappen fönnen.

3d) l)abc aütß unb jebe^ mit brüberlid)em Sinn ge«

noffen unb perftanben, oon bem Q3eilcl)en^ an, melc^e^ ber

' Q?on bem furrenf gefcöriebenen ^orf nnt) btOB t>ie oben gebrucftcn

^uc^ftaben bcufltd) tefcrlid}. ^äcbtolb bringt bie Äonjeftur: „weg*
iDcrfen"; ^rof. ^able, ber ben ^rief in Weimar foUationierfc, fonjef«

turlcrf: „TocgmaAen-, xvtldt^i 3)eutung tts^^alb febr roabn'c&einlicfc ift, n>etl

2?iöriJe tias ^ort ^icmlicb bäufig in ben 93riefen an Äartlaub gebraucht.

« ^alftaff in ,Äönig ibeinri* IV-, 1. Seit, m, 3.

^ „©enjianen" : ^amiliengefÄicbfen. S. 7.
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^ater bem Hermann pflücfte, biö ju t)cm romanttfd)cn

£ic^ter«9^e9en im „92ßirf6^au6" unb biö auf bic QDöc^mut

be0 Epilogs ^

Äicrmit fei ce öcnug.

Q[ßic lo^nc id) 3^ncn 3^rc 5:ätigreit für mid)? Äerr

£ad)ncr iüirb nun rool)! balb angcftocbcn fommcn. ^cnn
er 3^ncn nur nicbt bic erftc ^rifcbc 3^rcr neuen "^uoc^er

£uftgeiftcr ücrbirbt.

©a^ Arrangement meiner @ebict)fc burd) eine Äanb mic

bie 3f)rige ift ^5d)ft crn?ünfd)t unb im »orauö üon mir

unbebingt approbiert. 3d) bitte 6ie jcbod), bic Sammlung

mit umge^enbcr ^oft, unfranüert, ^ier^er ju fenben. 3c^

will fic nod)ma( burd)Iaufen. 5^önncn 6ic 3^r Q3er5cicf)ni^

gleich beilegen, bcfto beffer. "i^luc^ bcmcrfen 6ic x)ieUeicf)t

mit ^>enigcm, menn 3i)nen ^in unb tt)icbcr tttvaß auf=

gefallen märe, ha^ n?o^l ju änbern ftänbe. 3d) n>crbe mir

erlauben, 3()nen balb aQc^ Ujicbcr ^ujufc^icfcn.

Äier finb nod) einige 9'^ad)5Üglcr.

^ic ©iftic^cn „Q5>er erfreute ]\d> n\(i)t" ufit>.* foQten

mit bem fran55fifcf)en Au^brud für QBi^boIb im guten 6inn

be? ^ort6 überfcbrieben werben, ber mir nid)t einfällt.

•^Iber ift ber ^i^fcpf n\d)t eine 9\cminif5cn3 ? 3*^

!ann mir n\d}ti bcrgl[cic^cn] benfen unb täufd)e micf) n?a^r-

fcbeinl[ic^], n)cil ber ©eban!c mit bem 6piel [\d) jebcm auf-

bringen 5u muffen fd)eint.

<5)a 6ie bic „Äerbftfeier" fo gelungen finben, fo mu§

icb fragen: QOÖie fmb 6ic mit ber Umarbeitung jufrieben?

1 ^aö ©ebictit .?^ac^ta§* : ,3c^ werbe fo oon Rinnen eiten . .
.' Q3gl.

enbc beö ^ciefroec^felä, S. 201.

* Stc^c ^^eitage. (später tn anderer Raffung: .^. Ä.' 'ausgäbe

SWapnc I, 112.

32



Obermann Äur,^



I



Simmermann ^ ^at o{)nc mein Riffen ben urfprüngrLicf)en]

(^nttrurf auö einem meiner alten ibcfte abbnicfen lafTcn^.

^r \)Cit unftreitig auc^ fein ©ute^, hod) ^\d)t id) bic streite

"x^ejcnfion üor. 0ie Q3crtt)anblung bes üwa^ mpftifdxn

6c{)iffe6 (f. ben letzten Q^cre) in ein bud)ftäSlic^e6 gefdjal)

bem ^ublifum juliebe» Vobiscum Deus!

^reu nnb tüahrbaft bcr 3brige ^ ,,^„ .,

'^öie t)eigt 3^r iJrcunb in Q3uod) mit feinem bürgerlichen

9'^amen ?

1. 93ci(age ^u 93rief 6

9ffier ergö^te fict) mcf)t am berbcn ^ü^e bes 9?ianne5 1

Acute t)ermünfd)et man i^n, morgen f)eiBt's: n)är' er nur ba!

^rocfen fi^t er im ^reis ber ©äfte; balb ttjagt es ein 3d)Iaufopf,

9?ei,3t if)n leife öon fern; fcbeinbar bemerft er es nid^t

3e^o fa^t er hm ^O^ann fid) ins ^^luge, fd)rüeigt nod) unb raieget

3ad)te, fad)te bas Sbaupt unb — nun, i^r fennt ja bas 3piel

9}^it bem ^oget üon ÄoT^? Srft ,5ielt ber eiferne S*nabel,

trifft in^ 3d)rt)ar5e — f)erauf raufd)et mit Cacben Sbansrourft.

2. ^Beilage gu 93rief 6'

93cfonber^ gefallen l)aben mir t)on ben ©ebicbten:

Q3crfel)lte £ofe (8)^ 3ngcnbfrcunbe (50), bie 9^ebe (44), im

1 SKörif es ^reunb unb 3tu£)tengenoffe ^ir^etmoimmermann (1S07—78),

ber al0 5)-c^tec unb ^attamenfarier begannt rourbe unb bamate mit ?!?^öTife

Sufammen tas ^^a^xbud)" Verausgab.
' erftmatig unter bem 3:ttet ,5)a^ '^Bacc^usfeff im ,3a^r6ucft fctwä'

bifc^er ^icöter unb ^tooeUiften* (c. 225—229) abgcbrurff.

^ 5)iefe t)ier unb in Beilage 3 abgcbrucften fvitifc^en ?tOfamina Ü6er

bic „©ebidjte" unb bas »^irfs^aus gegenüöer" befte^en aus sroei mit ^lei»

ftlff befc^riebenen 93räftc^en.

* ^ie angegebenen Seiten^ablen bcjicben n<^ öuf bie (Scbi^fausgabc
t)on 1836. 93ietc ber bicr genannten ©ebid)tc flnb in bie beiben ^2Iusgaben

ber »"Ißerfer nici)f übernommen.

i^inbermann, Äury^Kürife 3
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ÖBcinberg (17). 0er ®eban!e f($emt fo nat)c gelegen unb

ift glcid)mcblgan3neu. Sonett an£l^lanb(131), Öb{pU0(14O),

etigma (101), bcr ^age (107), ^internac^t^traum (65),

^rt unb ?ieu (129), ber '5)id)ter (130), müd unb Selig,

feit (126), a, xm. ^. (138), Äoüänbifc^es Q3ol!slieb (172),

oom 5. Q5er^ an; bie oor^ergebenben foUten ettt)a^ beutlic^er

fein. (^6 lohnte ftc^, fte umzuarbeiten. xOtär§nad)t (40),

953eltgerid)t (110), bk ll{)r (68), Q3ittorelli-eonctt (176); bcr

fterbenbe ©rei^ (75) \^at glänjenbe ©ebanfen, aber fte fc^einen

nid)t fo rec^t au^einanber ju fliegen; taß @an5e ift ttwa^ Üinft--

lic^ unb jubcm lieft e^ pd) ctma wie bie Überfe^ung eine^ geift--

reicf)en franjöfifc^cn ober englifd)en ©ebic^tc^. 3c^ glaube,

Lamartine l)at mir biefc ©attung refleftierenber ^oefle entleibet.

93ci Cefung ber @ebid)tc trollte es mir überl)aupt ein

paarmal oorfommen, al^ ob ein fd)öner unb neuer ©eban!e

mit 3u rtd)tbarem 93cn)uBtfein ober Q3orlicbe au^gcfproc^en

tcäre. 6o })at 5. 93. bie 6telle oon ber Tarantel (78) in

üorbemerftem Stüc! unb ha^ anch'io sono ufm. (142) ttxva^

^rumpfartige^. '5)ie^ ift jcboc^ nur feiten, unb ganj anber^

t>tv\)ält ftd)'^ mit Stellen mie — eben auc^ in ben ®reifen=

xvovUn — moju ha}^ Staaten (76), xvaß ein föniglic^e^

QOßort ift, ober im xDculep: „unb feine l)unbert Siege fc^tpe«

bcn" (121), n)eld)en ^lusbrucf bie Q3iftoric fclbft eingegeben

\)at 0ie^ Stürf tt)är' übrigen^ t»ielleid)t noc^ oon größerer

^ir!ung, n^enn bcr .^önig fic^ nur einmal erl)übe.

•iHn l) a n g. ®iefe fpanifcl)en Q'^omansen ^aben boc^ it)rer

9^atur nac^ alle me^r ober ttjcniger tUx>a^ r»on bem falten,

üorne^m--finftcm *i2Infc^en bronjencr Ornamente.

„^as gleicbc QOöort Äd) blü^e' fpricl)t ber ßenj" (129) —
ettt)a^ ^rcffenbcres ift nie au^ 9\ücfcrt^ 'Seber gefommen.
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3. Beilage 511 ^riefö
^a^ Q53irt^f)au6 gegenüber, ^ai eigentümlich)

^n5ief)enbe unb ber groge Q3or5ug, ben ba^felbe aurf) vox

bem ^iecffc^en 9^0Deüen--ibumor \^at, beftet)t ()auptfäd)lid)

in ber ^reu()er5ig!eit bc^ ^i)axatUx^, in bem @runbbcutfd)en:

icf) barf tt)o{)l fagen in bem 6d)tpäbifct)en, U)elcf)e^ burd)--

gc^cnb^ ^errfd)t, ein 6d)tPäbifd)e^, n)ie e^ freilid) mit fold)er

.Kultur unb Ciebenemürbigfeit unb auf biefer gcfelligcn Ä5{)e,

mit alle bem Überfluß oon ©cift, »on Caune, Don ?caiuem,

Seinem unb <5)erbem, mit biefem unferm litcrarifcf)en unb

fonftigen ^llcrmeli^-- unb ^Iler()eiligen--(fnt{)uria6mu5 im

tDir!lid)en £eben feiten jum ^orfc^ein !ommt unb meines

^iffen^ nod) gar nicf)t gefcf)ilbert ift.

<5)ie ganje O'^ooelle mvH aU ein trefflicbee 3mpromptu,

'S)ie einzelnen ^eile, 9\eben, Sü^^en, (frinnerungen finb

hmftooU, aber mit großer 9catürlicf)!eit unb bem g(üc!lid)ften

^aHt eingeführt. 0ie ^Vergötterung be^ ©emeinen l)at

ctwa^ ©ranbiofes unb überroinbet in ber '^at l)ier bie ^^elt,

Cauter frifcl)e, gefunbe 3ugenb : ein td)U^ ^orn oon ^^i^,

tpobei einem haß Äerj in einem fort lad)t, n)äl)renb ber

^ierffd)c Äumor l)äufig oon einem bämonifd)en ^Raffinement

burcl)brungen ift, au^ beffen fd)önfter ^lüte oft ba^ .^rän!lid)e

i^re^ Kobens ju ftar! unb unl)eimlid) l)erauerpittcrt. (5oII

fie oerglid)en fein,fo ftel)t Ä. J^ur^ 3ean ^auln oicl näl)er,

mie ^iecfen. ^efonbers preiswürbig ift haß „5^a^enjammer=

lieb", fo aud) ber „toüfte ^id)ter". ^it beftem ^el)agen,

ol)ne alle ilngebulb erwartet man bie ©ntn)ic!lung ber eigent--

licl)en 9'^ooelle, unb es tpirb niemanb fo ftumpf fein, bie

^ompofition einfeitig finben ,3u n?oIIcn. 0er „9'^ümberger

^rid)ter" mac^t auf eine befonbere ^etrad)tung 2lnfprud).
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3c{) bin uerrDunbert über bicfcr g(än5enbcn (Srfinbung unb

möd)te md)tß t^on allem aufopfern, waß fic biefem finnretc^

gefügten ©crüftc auflegen, fann aber nicl)t bergen, ba^ e^

mir faft \x>c^ täte, bei bcr 'i^Iuefül^rung bie eigentlid) märd)en--

^aften unb lieblid)en (Elemente: bie Belagerung ber Sfabt,

bcn ^üper, ben l)ängenben ^ricl)ter felbft, ba^ 9}cäbcf)en,

ben jungen (Jngel ufn\ burd) ben 9^eicl)tum bes einjigen Stoffe

erbrücft unb neutralifiert 5U fel)en. Sebod) l)ier gel)t bk

l)öl)ere ^bficf)t x>ox, unb e^ tpäre nie genug ju bebauern,

tüenn Sie bie "^Irbeit nic^t Pollenbeten, ^nf ben tJall, bag

3l)r ©rauen unübcrtüinblic^ märe, fcl)lüge irf) oor, ba^

9Dcärc^en in feiner gan5en poetifc^en ©eltung apart 5U be=

^anbcln» ^ie Sfi^^e mürbe il)ren ^^crt jebcrjeit bef)alten.

Scb fcbriebe bas fleine (fpoö mit *53efeitigung alle? ^t)eo^

logifd)en, ^olcmifc^en ufm. in ungeftiefelten Äcrametent.^ —
<5)cr „9lüh^a\)i" ^ i^at mir fel)r eingeleud)tet, unb von ben

übrigen C^r^äblungen fage icf) nicf)t^, al^ ba^ man l)intcr

i^rer fcblic^ten TDcicne überall ein ungemein gebilbete^ Talent

mal)rnimmt, ba^ einen l)ellen Blic! übers Seben unb bann

für immer bie 5\unft gemonncn \)cit, C6 treu unb l)eiter mit

taufenb fleinen inbiüibuellen 3ügen originell absubilben.

0er Öipfel poctifcl)er 6cl)ilberung ift p. 72 u, f. erftiegen^

unb me^r benn einmal ^aben 6ie bemicfen, ba^ 6ic alle^

^rl)abenen mäd)tig finb. 93efonber^ 3al)lreic^ fmb bie

'S'totioe, mo ba^ Särtefte unmittelbar neben bem Cuftigftcn

liegt. — 3n 3l)rc 9}täbc^cn, bcfonbcr^ bie fcl;mäbifct)e

1 'Sql. ^^ricf S, 3. 44.

* »Stnlagcrjä^Iung im p^Birtä^aus gegenüber". Q5gl. »5.39.

3 ^::iusgabc ibcofe IX, 54; ^lusgabe ^ifdier IX, 46 47 = «Sie "^ronbfiene

in ttv ,?\eicbsftäJ)tifc^en ©locfengte^crfamilie*.
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Äoüänbcrin ^ föunte man i\d) hi^ über bie Obren verlieben

unb fo anberfcit^ in bie folibcn, mit folibefter Äanb gc--

5eid)netcn ©efetlcn. 'S)ie Sprad;e ift immer fräftig, jugcnb--

frifd) unb llcf)er, mie fie bcm ^utor eigen ift, ber gelernt

})at, ben Q3ogcl lacfjenb unb im '^luge 511 treffen.

^ur5 an ^:^5ri!e (7)

^ein Äoc^mögenber unb Äoc^gemoc^ter!

(fben, inbem ic^ bie ^eber anfe^en mü, um 3^nen

oiel ju fc^rciben, fommen mir länb(icf)e t^reuben über ben

$)aU unb ici) !ann 3^ncn nur gefd)n:)inbe fagen, baB, trenn

mir 3. 93. ^iecf^ Xlrtcil in n)eltlid)cm 6inne bebeutenbcr

fein fönnfc, ba^ 3I;rigc in geiftlicf)em über jebem anbern

ftef)t. ^^aß (ck fagen, barunter ift mir immer aU ^ättc

©oct^e fein Vid. gefegt.

3f)re (§)tbid)tt \)abt id) geftern, burd) einen (frprcffen

gemannt, an Äcrrn Dr. Äarbcgg abgefanbt, in ^erlags--

angelegen^eiten; bk f)eute frül) erhaltenen ^oftf)uma fenbe

icf) i^m umgel)enb nac^ mit ber Reifung, haß ©an5e nebft

gegenU)ärtigem 93riefe, tuorin haß ^^Irrangement liegt, balbigft

an Sie 5U beforben; er mirb aud) für hk ilberfd)rift be^

namcnlofen originalen ^pigramm^^ forgen unb 93auer

für ben 5l)eofrit.

<5)ic „Äcrbftfeier" ift alfo noc^ einmal umgearbeitet?

^cr erfte ^nttpurf ift in 3l)rem xÜtanuffript Don frember

Äanb gefd)rieben, unb bie neue Bearbeitung mu§ im blauen

Äcftc fte^en. Wo id) fie md)t la^, tpeil ic^ fie für eine 2lbfd)rift

i Äat^arina in ber ,'?\eicf)sffätifti'c6en ©locfengieBerfamilte'.

2 1. Beilage ^u ^rlef 6.
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au^ bem Sa^rbuc^c f)iclt. „3n t>a^ blaue Schiff bcr 9^ac^t",

id) rt)ünfc^e mir'^ nic^t anbcr^\

9}^em g^reunb ^ei^t 9^ubolf hausier, er ift 3^r ^n=

ganger, feit id) i^n fenne, unb icf) barf 6ic tt?of)I üon i^m

grügen. 3d) traf i^n mit ^D^öglitig, an bett Sie ftc^ auc^

erinnern n?erben, in Tübingen, 5U einer Seit, wo \d) „t>er=

fannt unb fef)r gering" mar-.

xDtcine ©ebirf)te, füf)Ien 6ie gan5 f($arf, ^aben etma^

2Ibftra!te6 : e^ ift ba^ Q^ingen eine^ poetif4)en 6inn^, toit

\ö) mot)( fagen barf, um nid)t in^ llnbcbcutcnbe ju fallen

unb neu ju fein ; baneben macf)t 3uglcicf) bie liebe Sugenb

bk fc^önften xDtiggriffe. Über bie 9^ooellen miH ic|> 3l)ncn

näcf)ften9 met)r befennen. 3^re Q53orte ftnb fel)r aufric^tenb

für mic^. £ebcn 6ie mol)l! 3^r ^ ^^^^
^uoc^, ben 22. 3uni 1837.

5^ur5 an ^örüc (8)

^uod), ben 23. 3uni 1837.

5^aum ^ahc ic^ in ber erften ^ile bie ^cac^^ügler an

Äarbegg abgefenbet — bk id), beiläufig gefagt, in ben

' S)ic Dotierte Strophe bcs .^^accbugfcftcs' (crftc Raffung) lautete:

,'^xittt alfo in ©ebanten

ilnb mit beiligem ^ebac^t

saus ben purpurfcibtüeren 9\anfcn

3n bas blaue 3c^iff bcr x>lac^tl'

' 9vuboIf Äouslcr (1811— 1S74), ein ^tubienfoüege Äur^enö, ber gleich

btefem on bcr literarifc^'fritifcöen 3eitfcbrift .2)cr Spiegel' mitarbeitete, bcr

9\un3atb im .tißirtöbaus gegenüber*, (xs mar bcr bt]tz unb trcucfte ^reunb

Äur^ens ; ber überaus intcreffante unb ausgcbcbntc, Icibcr nur fe^r fragmen«

farifcb »cröffentücbte ^riefmecbfel ^eugt bicfür. Äauölcr, ber atö Q3ifar unb

'Pfarrer tätig mar, blieb ftcts mit ben bebeutenben tTJänncrn ber 3eit, fo au*
mit 2lucrba*, in Jü^Iung. Q3on feinen eigenen 2)i*tungcn flnb »or altem bie

jarfcn, tief empfunbcnen.er5ä^Iungen'(1851.^feubon9mÄ.?\ubotf)5u nennen.
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OScrfaffung^enttPurf aufzunehmen pergaB — , fo mii id)

mic^ je^t ^infe^en unb of)ne n)cib(id)e 3ntcrpcIIationen,

njoran eö geftem nid)t mangelte, immer noc^ mit ber

grünen ^inte meines ^örfter^, einen r>ernünfjigen 93rief

fc^reibcn.

3c^ hin 3^nen unenblid) banfbar für 3^re 9'tofamina!

^n einem Urteil, vorauf id) ganz ^<3uen bürftc, ^at es mir

bi^^er gefehlt; 6ic glauben ni4)t, tcic fcf)r ein mel)r ober

minber ftoffartiges ^nteilnet)men bis f)erauf unter bic ©e--

bilbeten gel)t! ^as ftc mir über mein „QBirt6f)aus'' fagen,

trifft ben 9'^agel auf ben ^opf : fcf)rt)äbifcf)c Kultur, biefe^

parabofe Gimpligianum, wax bie 3bcc, bic icb, anfangs

blo^ eine fleine ^'^ooellc etmas auszuftopfcn geroidt, balb

mit Harem ^eUJu^tfein aus5ufüf)rcn begann, ©as mcifte

tiefet 6toffe^ ftammt aus ber £Inii;)[errttäts]§eit, „5\a^en=

iammerIieb"^ „Labor improbus" ^ „9\übv^ai)[" ^ ufm. ift

alle^ alt; oom „Labor" ^ah' irf) nocf) mcf)rere Stangen

irgcnbtüo liegen. 3cf) bin aber fro^, menn man bem ^ing

nic^t anrtcf)t, unter toie ^eiüofen Umftänben es gefcf)ricben

trorben ift; ber brücfcnbe Stuttgarter Sommer tt>ar nocf) bas

©eringfte

!

3^rer *2lufforberung, bas ^ärcf)en t)om „^ricfjter"*

in 5berametern ju fcf)reiben, n?ill id) gang gemi^ nocb S^olge

(eiften; ben „Improbus" fann man fo nocf) ganj Iicbens=

tt)ürbig ^infteücn unb braucht ftcf) nicf)t mit ^olemi! ^erum--

jufc^lagen. 3c^ toürbe micf) f)ier ganz ^i^ ^^^ 953cife ber

' 3m .QBirföljauö gegenüber', ^ausgäbe Äepfe VUI, 134; - Sluö-

gobc g^tfc^er XII, U.
" Sbenborf. 2Iuögabc Äepfe VIII, 159 ff.; - "ausgabt ^ifc^er XII, 36 ff.

3 Sbenborf. ^uögobc Äepfc vm, 183 ff.; - >:2luggobe ^ifc^cr XII, 56 ff

.

* 3m »Labor improbus".
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@rimmifcf)en xD^ärc^en fjalten, bcnen Sic ein fo !öftlid)c^

<S)cnrma( gefegt ^aben^ 0icfcr „Labor", ^nno 1833 !on=

gipiert, l;ätte ein gro^e^ (5p05 tücrbcn follcn, fo gro^, t)ai

aßc^, £iebc unb Äa§, ^ocfie unb ^rofa barin 9^aum gc=

\)aht ^ättc; ic^ mag babei ir>of)l an ^prons „^on 3uan''

gebac^t ^abcn. £lnfcr bcutfd)C0 GcbnftftcUcrlcben ift nic^t

oon ber ^rt, ha}^ man es tt)ic ^ojarbo, ^rioft unb jene

•iHltcn an ein QOßer! toenben !ann; man möd)te t)cr5n)eifcln,

bis man cnblid) einfiel)!, 'Oa}^ man fid) ^erfplittem muft, unb

bi^ man fo weit nad)gibt, feine halfen ju biegen, ^er

„6impli3ifllmus" ^
ift meine erfte unb be5f)alb liebfte ^^ooelle,

bie in einer f)ilf= unb ratlofen Seit plö^Iid) mie ein freunb=

lid)er .^obolb vor mir ftanb unb mir ben *2Iuett)eg au^ bem

unerquicflic()ftcn Cabprint^e geigte. ^^ ift in allen biefen

(fr5äl)tungen eine fonberbare ängftlic^e 6pr5big!eit, mit nict)tg

©ro^em ^eraue5urücfcn, eine (fcfenftef)erei, begnügen mit

i^leinigfeiten, muilfalifdje *21u6tr>eid)ung ufm.

deinen ©cbicf)ten mu§ man bagegen anfehen, i)a\i mic^

ioegel, me^r nocf) Spinoza, ber bie ©runbftimmung ^cr^

gab, fo üiel id) il)m für ha^ ßeben oerbanfe, fo fet)r für

bie ^oefie befd)äbigt \)at, '^a^ bie^ gefcf)c{)en !onnte, jeigt

micf) an meiner fd)tpäcf)ften 6eite. 3c^ braud)e nur ta^ ©c=

bicf)t „Q3erfet)Ite £ofe'' ^ gu nennen unb ju fagcn, ha}^ id)

tjunbert ät)nlid)e ©ebanfen mit pi)iIofop^ifd)em £lberfef)en auf

bie (Seite getr>orfcn \)ahe, ^ei bem fd)led)ten ©reifengebic^te
*

' 3n ber ,aBatt)--3^pUe^ 2Iujga6e 3:^a^nc 1, 103. — "Jlu^gabc ^au^ n, 92.

' £ct!on 1S36 im „SL^orgenblaff, tann in ben »©enjianen". 3c§f unter

l)em5iteUÄerjcn3ftrei(ii'.':^ucgabeÄe9i'cIX,222ff.,=2lu^gabc5ifc^erIX, 129ff.
s 5iur in ben ,©ebirf)(cn* (1836).

* .€)er Scl)merä ber teufen Stunbc.' ^^luögabc Äepfe I, 51 ; ^lu^gabc

^if(f)cr I, 25.

40



ift noc^ überbic^ Iciber ^fi5erfd)cr ^ (finfluB nict)t ju oerfennen.

^uc^ ber „xDZulet) ^^^alu!^ in bcm n)of)l am meinen (Stärfe

ber ^onfeffion ift, ift, \vk Sic ganj ricf)tig bcmcrfen, burd) ^lu^--

malen ocrborben; aU ob man ein ^unbcr motiineren fonntc

!

^ärc nid)t oor allen bie „^Otärjnai^t"^ — id) fönntc micb nicf)t

für einen ^oeten galten. — 0er „^ebrängtc unb (Scrcttcte"
^

ift, tvk id) Derftc^ern fann, in ber ganzen Sammlung bae

Snbimbuellfte unb ^Na()rftc; bamit ift aber frcilid) ni6t5

gewonnen, tpenn bies nic^t aus ben Stropi)en fprid)t. Um
mid) in 3^rer oDteinung jufä^licf) 5U bcftätigen, tpill idi ein

neueres unb gen)iB befferes auf bie anbre Seite fd)reiben,

wo bie Sfepfis n)enigften5 einen natürli6en ^lusmeg ge=

nommcn \)at^,

^k 3nfpiration ift ber ^ani!t, wo alle ^crgleid)ung

ausgcfjt, benn fie ift unerreidibar, eigentlid) aud) niAt 5U

betrunbern, benn mir erfd)eint fie als O'caturfraft, unb fo

laff' id) 3f)re ^oejle mit I)immlifcf)em ^ef)agen auf mid)

toirfen; betpunbern !ann id) bloB ben (i^arafter, unb von

biefer Seite !ann ic^ micf) an 3^nen ftärfen, 3()nen näf)er5u--

fommen mid) bemüf)en. '^^as gütige ©ctter !?crfd)ix)enbcrifd)

über Sie ausgegoffen, !ann i6 mir aud) nid)t einmal im

befd)cibcnen ^unfc^e anmaBen, aber es ift bie unerfd)üttcrlid)c

poctifd)e ©efinnung (bas liberum arbitrium cooperans,

' ©uftüö ^n^er (1807-1890), ?unäc&ft ?\epetenf am 3:übtnger (EfirX

tann ^rofeffor ber gifcratut am ctuftgarter Obergpmnanum, ber aud) als

©ebanfentorifer befannt murbc.
' -^ur in ben .Sebicbten" (1836). ^^lörifes ^emerfung in ber 2. ^^ci«

tage ^u ^rief 6.

3 %;iusgabe Äepfc I, 41 ; — ^uegabe ^ifc^cr l 10.

* ,'2)er ©erctfete': 'Suggobe Äepfe I, 69 ; — ilusgabe Jifd-.cr I, 35. —
."Der 93ebrängfe' tputbe in bie »Qßcrfe' ntc^f aufgenommen; nur .©ebicöfe'

e. 83 f.

* eie^e "Sctlagc.

41



um mid) gegen einen gctoi^ ebenfo f4)lec^ten ^^eologcn

f^eologifc^ t>crftänt)Iic^ ju mad)en), )x>a^ ic^ an 3^ncn bcmunbere

unb was mir aiß jyiu]ttv üorIeud)ten !ann — ni(f)t »on ber

finblidjen poetifc^en ^nfc^auung ju p^iIofop^ifrf)en Trümpfen

über^ufpringen.

0ie Q?ergleicf)ung mit 3[ean] ^aul ^at mid) crfc^recff:

möge fte !ein Omen fein! 3c^ !ann i^n nid)t (eibcn: er

l)at feinen (5f)arafter unb oerrät jeben 2lugenblic! bie '^oefic

an ben ^h^. ©elefen ^ah* id) U)enig oon i^m, aber ic^

n)ei§, ha^ er an @oetf)e unb Scbillcr erbärmlich gefünbigt \)at.

Q©enn 6 i e mid) gelten laffen, fo brauch' id) mic^ rtjeiter

nac^ feiner ^eftätigung in ber QOßelt um3ufel)en.

£Im t)on bem heften jule^t ju reben, fo rt)ci^ ic^ !aum,

tva^ mic^ an 3^nen am meiften anjie^t, ^aß (finfac^-ÄerjUc^e,

tric „9'\ofen5eit" ^ „<5rüf)', toann bie Ää^ne frä^n", „Saufc--

toinb, 93raufetpinb", t>a^ S^inblic^c, toic ber „@ute 9Rat",

in ben jule^t gefanbten „Q3or bem 8piegel fte^t mein fcf)lan!e^

^äum4)en" ^ (Erinnerung an 5lIärc^en'V „(Sin 6tünblein

tt)o^I t)or $;ag" mit bem tt>unberlieblid)en 9^efrain — ba^in

gehört aud) jene Stelle im „9colten'' ^ bie id) gan$ al^ einen

perfönlid)en 9\ippenftoB nehmen mu§tc, n?ie "^Igne^ ben

^^eobalb ermuntert, auc^ ein Qßort mit bem ^tten ju

fpred)en — taß Seltfame, toie ber „^xatont" ^ bie „^ere^

grinalieber", ha^ ®roge, ^rop^etifc^e, tüic ta^ turm^o^e

^orgengebid)t, t)ai id) ^ur (fröffnung beftimmt \)aht ^ t>ai

> 2inc angeführten ©ebtc^fc flnt> Je^t ^u^gabc aTZapnc I ober 21u5gabc

Ärauft II iu ftnbcn.

• .ec^erj.'

3 3m ^roeitcn Jcil.

* 3m »SiebcnO^ircn'etjor*.

' .'2tn einem "Ißtnfermorgen cor Sonnenoufgong."
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,^laffifcf)e, mt bic 3bt)ücn, ha^ „93acd)U6fcft", „lofc ^are",

ba^ ^crbc, tpic „0cr iban^ttjurft an bcc 6anbmü^Ic", ber

rafd)e ^bfcf)ieb be^ „9Re5enfenten",bas^ofllerIicf)c: „Storc^en--

hot]d)a\t'\ „'J^cr ?\ettid)" \ bie „x)'tad)tigall am ^afferfatl"
"^

unb üor allen ber „bräunlid)e Sd)rt)einefu§" ^ mit bencn

id) jebcn Su^örer jum tollften £ad)en begeiftert !)abe! (f^

n?ärc fcf)n>er, 9\ubn!en für alle j^u finbcn; Sie ftnb ein

poetifcbcr ^Dcillionär, bem feine ^Ocün^e fel)lt, au^er fupfemc.

3cl) tt)äre in Q3erlegen^eit, eine genießbare 9Re^enfton 3l)rer

QBerlc ju fc^reiben. ^uf ben ^vud S^rer (Sebirf)te freu'

ic^ mic^ unbefc^reiblic^ ; t>a^ gibt einen ibauptfd)lag.

3c^ m5cl)te njiffen, toa^ 6ie felbft t?on bem ungeheuren

Sc^luffe be« „9'^olten" benfen. ^r \)at mic^ erbittert, al^

ic^ il)n ba5 erftemal las, aber icb fonnte nicf)t bagegen

auffommen. ^er 6cf)luB ber „^^al)bertt)anbtfcf)aften" er=

fcf)eint al^ 'S)eforation bagegen ; er )x>ivH n^eltgeric^tlic^, tvit

ein jtDeifcbneibig 6c^rt?ert burc^ ^ar! unb ^ein.

^auer ^at mir üiel oon einer neuen O'^ooelle gefproc^en,

„'2)ie gel)eilte ^l)antaftin" ; fönnten 6ie pc^ entfc^lieBen,

mir baDon eth?ag x)^äl)eres gu Dcrgönnen*? '^lud) auf jene

urfprünglirf)e 'Jorm ber Orplibifc^en ^f)anta^magorie tväx'

\6) fel)r begierig, ^ielleic^t einmal perfönlid) üon ibanb ju

Äanb.

3ie leib tut e« mir, ha% 6ie nicbt ^ie^er !ommen!

Cfg ift ein abgefcf)iebenes ^ergeilanb, üon bem man auf bie

"^ett ^erunterfte^t. — 3c^ muß e^ alfo ber Suhinft über--

* .^Rcftaurotton."

2 .3ur Tarnung.'
=> ,^aeö mit -Üla^.'

* ^ie 5tt)cifc Raffung ber .8ucic ®cImerot6". ^u#gabe SKa^nc III, 9ff.—
ausgäbe ätou§ V, 5 f.
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laffen, une 5ufammcn3ufü{)ren. Sonberbar mag ce freiließ

fein, trenn man ftc^ eine Seitlang fcferiftlic^ gclicbfoft l)at

unb bann hai' imaginäre ^orträt mit bem n?ir!(id)cn x>cv=

tt)ed)fcln mui3.

xDtögc t)ai li5ah 3()ncn bcfommcn! 3cf) erinnere micf)

^ier einiger ^ifticf)en, bie icf) t^orlängft aus bem £ateinifcf)en

überfe^te unb 3^nen ale Q3iatifum mitgeben will:

^^arum fcchen fie fo, bie erbcntbraufenbcn ^Naffcr?

*i21mor taucbtc bereinft glü{)enbe Pfeile barein,

Unb üom Sifcben ergoßt: „dlun fprubelt in cmiger Äi^el

??^einem Äocber fei Ijier", fprad) er, „ein 'S^enfmal gefegt.''

Seitbem wallet ber 3prubel, unb feiten hab^t ein (Saft brin,

'S)em nicbt ber lofe ©Ott fcbmeicbelnb berüf)rc bie ^ruft."

'5)iefe Q^er^art, bie mir immer fo lieb trar unb oon ber

icf) Iciber in meiner llnmünbigfeit mict) aud; burc^ bie moberne

2x)x\t h)abc abfd)üd)tern laffcn, ift mir nun burcf) 3ie 5u

befonberem <5)an!e loieber beftätigt trorben; id; mag fie aber

blof? in ber „ungcftiefelten" tJorm, mie aud) C3cetf)eunb Sd)i[Ier

fc{)reiben. ^ae ^efte, \v>a^ icf) gemacbt I)abc, ftnb ^\vtx

Q3erfe au? einer Plegie beim *521bfd)ieb ron Tübingen 1835,

bie in einer t)icrU)öcf)cntlic^en 'Jaulcnjerei nid)t 5uftanbe ge*

fommen ift:

„^DZä^Iig oerfmfen bie ^äd)er ber 3tabt unb bie Sinnen beö

3rf)IoiTe5,

5Düüe fte, abenblicf) l!!icbt, in ein üerflärenbeß ?\ot.

^btv mid) fü^rt \t}V f)intt)cg, if)r ^Ocufen unb ©ra^ien rettenbl

i^üf)lere ^'^torgenluft ^aucbt um bie 0d)läfe mir fcf)on."

x)tun b^b' id) t>on meinen Äpfeln einen ganjen ^orb

t)olI auf Sie au5gefcf)üttet. 9iel;men 6ie'^ nicf)t für ungut.
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^it ber Oper t)ab' id) bcn £[ad)ncr] bcbräuet, er foHe

mir fie in bcn näd)ften 14 ^acjen fd)icfcn; er \)at fid) aber

nod) nid)t bilden laffcn.

S:>abt\\ 6ie bcnn mit bcr Xlmarbcitung beö „^acc^ue--

feftee " bie 9\cäenfion in piersciUgen 6trop(;cn gemeint

?

3cf) l;ielt biefe für bcn gu ©runbe liegenbcn (fntmurf, Sic

ftc{)t unter bcn gcfammclten @ebid)tcn; im blauen ibeft iff

eine anbere mit bcr ©encralüberfd)rift @ebirf)te 5?on (S. ^Dcörüe,

bic id;, 'i)a id) [k als ^bfcl)rift axiß bem ,3ül)rbud)'' nal)m,

nicf)t gclcfen l)abe. 3n bem „3a\)vhnd)" ift au^er 3l)ren

6acl)cn nic|)t» ©utcs, als bas Stänbc^cn Don Submig Seeger.

£ebcn 6ie n)C^l unb aus bcfd)cibencm Äerscn gegrüßt

i)on Syrern ib. ^ur^.

Beilage ju ^rief 8

f d) ö n e ^ i n b ^

2a§ bid) füffen, ftcine 0irne

•^lit bem l)olben '^^lngefid)tl

6olcf)c Sippen, fold)c Otirne

(Bai) id) all mein 2ebcn md)t!

^ift bu gar ein glfenftnbd)en,

Äeimlid) fommen aus bem ^erg?
Hnb ein S^u% t)on beinern 9?cünbd)en

9}Zad)t aud) mid) ,^iim arfgen 3^erg?

O fo !omm unb la% bid) füffen 1

©ib mir, !^iebd)en, gib bie Äanb,

ilnb ju fetigen ©cnüffen

'Jlie^n mir in bein ^unberlanb!

' erftmaliG abgebrucft im „i>euffcl)en iCiJufenalmanacf) für basBa^r 1839'

Äerausgegeben con (ibamijTo unb (Saubo, X. 3a^rgang, 2. 101 ff.
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^hiv ad:)l mir fagt bie Gecle:

0iefe^ t)oIt)e ^21ngcftd)t,

<5)iefe Sippen o^ne ^e^Ic,

<5)iefc Stirnc üav unt) lic^t,

©icfe Äaare braun unb flad)fen,

"i^lllcg, ad)! öcrgc^t gcfd)tt)inb,

Hnb bie Slfe rnirb ermacbfen

3um gemeinen 9?^enfd)enfinb.

3old)e träumenfd)en 9\ei,5e

t^lie^en, n?ie bie träume flie^n,

Unb 9'^atur in itjrem ©eije

^irb tm Sauber bir enf5ief)n.

9}ianc^c^ i^ieb im Cen^e fcf)rieb id),

®a^ ber Äerbft mir fd)n?er vergällt,

3a, unb mand)e ^lüte lieb' id),

^eren ^rud)t mir nid)t gefäüt.

0rum, fo lang ber Sauber bauert

2a% mid) fd)Iürfen feinen 8d)aum,

träumen, gan.^ oon ©eift burd)fd)auert,

ßinen (ur.^en (flfentraum.

QBcnn bercinft, in langem 3äumen,

'Jarblo^ bir bie 5age finb,

93^ad)t bie 9'Jad)t mit if)ren träumen
•^öieber bid) ^um Slfenhnb.

2a% bid) Üiffen, fü§e 0irnc!

Hnb id) rnill üon f)innen gefjn.

3oId)e Cippen, foId)c Stirne

^erb' id) niemals lüieber fe^n.

Oftober 1836.
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^5ri!c an ^ura (9)

3cf) mu§ 3f)ncn aucf) einmal ein elegantem ^riefd)cn

fd)reiben, unb jtoar foll c^ 3l)rem „fd)önen Ä^inbc", mt c^

in feiner ^rt gan^ einzig ift, auc^ oorsugertjcis gctüittmet fein.

dergleichen frembartige Originale finb mir im £eben

aud) fd)on oorgcfommen unb t)aben mir ^it ä^nlicljen ^im

brücfe gegeben, ^cfonbers erinnere id) mid) einer !rän!licl)en

^o4)ter be6 oerftorbenen (generale 6c^ecler, ^Dcariane: fie

xvav einfältig, ic^ möcbte faft fagen überünbifd), tpas aber

ganj am ^la^e u>ar unb \\)x rt)ol)l ftanb. (?cun ift fie

6tiftebame: iDas ebenfalls ganj in ber Orbnung ift.) 3n

jenem ^erg-- unb S^elfennefte auf ber '2llb, beffen ilirdjlein

(fc^limmen ^nbenfens) Sie fennen \ wav ferner ein gefcf)eite^

^auemünb, tt)eld)e^ jeboc^ nur ben äußern Sd)nitt folc^er

9^aturen \)attt: befonber^ rvax ti eine jener ^l)t)fiognomien,

hit id) Q3anillegefid)ter ^u nennen pflege unb bercn ünht=

fc^reiblicf)e3 üor3ügl[id)] in ber eigens ünblicf)en tJorm ber

9^afe liegt. Sie l)aben gerne cttrae Scbl'oimmcnbes, 5^rübe5

in il)ren braunen '^Hugcn, finb ftillc, unb \i)v2a&)tn ift befonbere

lieblid), obtPol)l oft ungefd)icft. £emt man fie nä^er fennen,

fo n)irb man, tpenigftene bei einer ©attung, nicl)t feiten

burd) eine geroiffe 9\o^eit überrafc^t, bie man gerne ent--

fc^ulbigen ober gar fd)ön finbcn möd)tc. S^rü^er l)ab' id)

mid) fold)en ©efd)öpfen mit einer "2lrt oon 6d)üd)tern^eit

genäl)ert; babei toar id) gen)äl)lt unb befonbere in 9\ebe

unb xOZanier, n)oburc^ bie ^b|ld)t natürlid) in ber 9\egel

t)erfel)lt n^urbe. €^ h?äre mir nid)t möglid) getpefen, neben

einem folcben ^inbe mit jcmanb oom „^farr=3e^nten", com

Oc^fcntoang. ^^Jgl. ^riefl.
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„Äcuef" unb berc^I. 511 rcbcn — (^wax tu itb haß aud)

fonft nur pro forma bei meinen ^berrn i^ollcgen): benn

biefc ^^efen finb bie "^^Intipobcn aücß ^^iliftertume.

0ic (Si9cni)eit jener gried)ifd)en ^Ocäbcbennamcn mit

t'ccutralcnbungen (^Ocufarion, ©Ipjcrion ufu).) finbe id) bcr^

jenigen 6orte bicfer 5^inbcr fc^r analog, toeId)c dwaß oon

ber öcbad)tcn reisenbcn llngcfc^lacf)tf)cit unb paraborcn Äärtc

an lief) tragen. >3ic müjjcn nicbt fd)ön fein, f)ingegcn haben

fic finnlic^c v\ci5e, roclcf)e6 le^tere ^ort auct) fcf)on bem

£autc nacf) fcf)r r>icl oon jenem Ilnnac^af)mlic()cn enthält, hai

id) nid)t beffer, aU burd) ba^ fd)tt)äbifd)c „reefc" gu bejeicb'

ncn tDei^.

^^ gibt jebocb aucf) 5\!naben i>on bem ccf>tcn (f(fcn=

d)ara!ter. 3cf) {)ab' biefen übcr()aupt nie fcf)5ner unb gärtet,

aU an einem jungen tyranjofcn meiner ^e!anntfcf)aft gefunben.

0ic ?\übrung, tpooon man allemal babei befd)lid)en

tinrb, in in ber $at jum 5'cil in ber 3bec bes Q>ergäng=

lid)en gcgrünbet: bie um fo glüdlid)er in bem (Sebid)t au^--

gebrüch ift, als e5 fonft immer mij^lid) bleibt, unter folci)en

Umftänben an fo ipa? ju mal)ncn (cf. ^erangcrs : „Vous

vieillirez, o ma belle maitresse" \ tro freilieb bie tünftigc

93ictamorpl)ofc nur in ben Ovun^eln beftebt). T»ie £cbl)aftig--

fcit aber, t)k llnmittelbarfeit, n^omit ber gegemcärtige Sauber

gcfcf)ilbert trirb, \)tht aliti 6törenbc ber 9ccbcnibec ooüfommen

auf. 3l)r ©ebid)t ift ein friftallenrein gcblafencß @la$, obne

^läc^d',cn, obne '5aben — ben einen ausgenommen, ben

id) aud) nid)t Derfc^lpeigen n?ill.

„^ie Statur in il;rcm ©eise — cntjie^n" fct)eint mir

nid)t ganj ftattl)aft. (frftcns l)atte id) ben ©ebanfen felbft

1 ^m @ebid)t „La bonne vieil'.e'-.
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nid)t für richtig, (f wivb \)kv bcr dlatux ungcfäl^r ba^fclSigc

als ©ei^ 5ur 2a]t gelegt, \vai in bem gried)[ifc^en] 5raucr--

fpiel bem 6cf)icffa( als 9^eib. ^Utin im gegenn)ärtigeu

<5alle — zugegeben, ^a^ bie 9'^atur bic Sd)ulb allein trage,

tt>ai ebenfalls beftritten tperben !5nnte — ift e^ iljrerfeit^

n\d)t fott)ol)l ^OZi^gunft, ale t)ielmel)r 6cf)n)äc^e. 3um ipcnigften

mitl es \\d) nicht gan^ jiemcn, ber 9^atur, noc^ eben, ha

mir über i^r ^er! ent^ücft finb, einen fo unfd)5ncn Segler

porjurücfen, n?ie ber ©cij ift, unb 5tt)ar noc^ el)' fie nur

baran bacl)te, i^n l)ier auszuüben. 3tt)eitenö erfc^cint biefcr

@ei5 mitunter burd) ben ?\eim l)erbeigefül;rt, unb haß ift

iber T^unft, auf meldten ber g<fmeine ?\e,5enfent alebalb lo^^

fal)ren tt>ürbe.

^ie ic^ nun bei ^robuftionen oon folcf)er Sd)on^e{t,

al^ bie^ ©ebicl)t im ganzen bleibt, fogleid) untoillfürlic^

finncn unb biegten mu^, n)ic biefcr ober jener leichte ^a!el

am beften ju entfernen träre, fo ging mir's aud) l)ier, boc^

o^ne ha^ ]\d) eine ^usfunft \)ättt entbccfen laffen. 0enn

menn bic „träumerifd)en 9\ei5e", Wtld)t ben fc^u>ierigcn

9\eim forbern, bod) — wk billig — nid)t aufgeopfert tpcrben

follen, tvaß ift ha 5U tun?

(^^äl)renb id) auf ein (Srpebiens ba6)U, ergab fid) übrigen:^

ein Heiner 6pa§. ^an bcnfc fic^ in bcm ®th\d}t hü bcr

ätr)eifcll)aften Seile ben 9^eim hü auf tDciterc^ unausgefüUt.

(Ein fpäterer ^xebaftcur ober 9\eferent fd)reibt ober jiticrt

nun ben fraglid)en Q3er5 folgenberma^cn

:

„Sold)e träumerifd)en 9\ei5C

'Jlie^en, tpie bie träume fliel)n,

ilnb 9'catur — ^ier fte^n S^rcu^e —
9Sirb ben Sauber bir cnt^ie^n/O

Äinbermann, ^r5--3Könfe 4
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9'^od) ein paar 5^lein{g!eitcn. 3c^ glaube !aum, ba^ matt

üott eittem braunen ^3aar t>a^ n^eitcre (fpifl;efon: „fiad}]in"

gebraud)en !ann. ?D^an will batnit freiließ blo^ bie ^ein»

t)eit anzeigen: allein bie "S^cirbe fpielt boc^ tnit hinein unb

mad)t einen ^Niberfprud). ?tun ben!' ic^ mir ^ai fc^one

^'inb 5n?ar gern aucl) braun; tpenn 6ie jeboc^ eine ^lonbine

auö i^m ma&}ttn, gefcl)äl)e feiner 9^atur !eine ©ett^alt, e^)er

Dielleic^t 3^rer ^^attfape, aber auc^ nur auf ein Q53citd)en.

3ft oollenb^ „blonb" einmal gebrüht, fo !ann fein 3ttJeife(

mcl)r bagegcn !ommen.

„9Dcancbc^ l^icb im Cenje — vergällt." 0a^ ©leic^ni^

überrafcbt beim erftcn ^lic!e angenehm; beim jtoeitcn ftrauc^elt

man, ob e? and) genau ricbtig fei; beim britten rechtfertigt

ftc^'^ bocl). — Unb fo gel)t mir'e inellcicf)t au4> tpo^l nod)

mit bem fccbften Q3er?.

3u guter 2t^t !bnnt' einer ^erge^'n unb fagen: ber

jmeitc Q3er^ erinnere, bem ^one nacb, an ^It)lanbö ^IfeU'

lieb^ '2lllein n?effen ©erucf)6organe fo bifpjil llnb, t>ci^

er fid) an bergleicben ärgern mag — habeat sibil 3n

bem alten engl[ifcf)en] £ieb (^a^ aucb bei 6l)a!efpeare oor«

fommt) ^ei^t c«:

"Not a flower, not a flower sweet

On my black coffin let there be strown,

Not a friend, not a friend greet etc."

(^enn id) 3^nen, einem 6pra(^!unbigen, biefe 6trop^en

cnglifd) zitiere, fo folgt barau^ nid)t, t>a^ id) aucb (fnglifc^

ücrftc^e. 3cl) fd)mede ben 6inn nur ^erau^.) hierauf

an!lingenb, o^ne es ju miffcn, fmgt £ll)lanb:

* ,5)te eifcn-, ilManbs ®et)tc^fe unb 5)raincn, I, 215.
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^Sinc 93lüt', eine ^lüf mir bric^!

^cine ^yruAt, feine ^tud^t für mic^" ufw.

^er alte gute Ulmcr xOiitler^ fängt fein (fmtelicb

fo an:

„2a% t)id) fcbneiöen, ia% bid) f6nciben,

•i^^re, reif unb n)arm!

6ief)', ein 9}^äbd)en, ooller 'J^reuben,

Sammlet bic^ in '^rm.''

H^lanb ^ebt einmal an:

„2<i%t eui^ pflücfen, la^t euc^ pf[üc!en,

2id)te ^tümtein ufm.*

3m „'Sauft" (nad)bem er S^Ib unb ^uen »erlaffen)

^ei§t c^:

^Sntfd)Iafen fmb nun milbe triebe

^it if)rem ungeftümen ^un,

So reget fiA bie xü^enfcbenlicbe,

*S>ie Siebe ©otte^ regt fic^ nun/

3n ll^lanb^ „fanften ^agen" ^ lehren ^UJcr tpeber bic«

fclben ^orte, noc^ bcrfelbe ©ebanfe, aber n?enn ic^ fo

fagen barf, basfelbe muftfalifc^e xDcotio triebet. Et sie in

infinitum.

^\in fei'^ für ^eute genug rejenftert. 9^ur hai noc^:

ttjenn icf) in meinem legten ^rief ben „^ebrängten unb

©eretteten" nic^t angeführt ^abc, fo n>ar bies ein reinem

"^Serfe^en. *i2Iud) oerfrel)t ]\6) oon felbft, t>a^ ic^ Sie mit

» 3o&.2J?artin SD^iaer (1750-1814), STOitfllleb bcö ©öffinget €)ic^tet«.

öunbcg. <33on i^m ftammf i>ai bcfanntc ßieb ,^aö frag' ic^ rAtl na<5)

®e(b unb ®ut'.

» H^lanb« (Seblcöte unb 2)ramcn, I, 12.
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3can ^aul n\d)t, infofern er au6ftet)(ic^ ift, font>crn nut

auf bcnjemgen ^unft t)cr9lid)cn ()abc, wo 6{c 5. 93. auc^

mit S^. Q3ifc()cr bei ii)m 5ufammcntreffen.

Wa^ 6ic mir @utc^ »on meinen Sachen fagen, \x>av

mir fet)r tr5ftl[ic^], benn in ber ^at befomme id) fo tr>a^

unb aui^ fo fompetentem al^ liebeüollem ^unbe fe^r feiten

au t)dren. <5r. Q3ifd)er^ in Tübingen ift faft ber einzige,

bcr ftc^ auf biefe 9CRatcricn mit mir einlädt, ^em £ubn)ig

'Bauer j. ^. tpiberftel;t feiner 9catur nad) alle^ !ritifierenbc

QBefen 5tt)ifd)cn 'Jreunben unb feine 6prbbig!eit bic^fall^

^at einen rein poetifd)en ©runb. 3d) meine^teil^ bin I)ierin

tt)eniger ängftlid;.

3m rcd)tcr S^it fällt mir nocf) ein, ba^ id) Gie bitte,

mir bcftimmt ju fagen : für melcf)c üon beiben 9\e5enfionen

be^ „'^Baccbu^fefte«" (beffer: „Äerbftfeier" — benn e^ ift

bod) nid)t rein anti!) tt>ürben Sic nad) genauer Q3ergleic^ung

ftd) entfd)eiben? (0ie (Einteilung in v>ier5cilige 6trop^en

fommt blo§ bal)er, ba^ burd) bie Q3eränberungen eine un--

9lcid)e *2ln5al)l fold)er Q^Jcrfe l)craue!am.)

3e^t ettr>a^ jum *Bcn?ei^, n)ic orbentlicl) juiüeilen bod)

bie Äeiligenpftege fic^ mit ber ^oefte ocrbinbet. ^ie 6ie

toiffcn, liegt 0cbilleri^ 93cuttcr auf ^iefigem Äirc^l)of be=

graben. '^U id) l)iel)cr !am, fanb id) bie (Btättt tmd)

nid)t^, al^ einen mittelmäßigen S^rucl)tbaum be5eid)net. (3m

Orte fclber mußten überl)aupt nur jmei alte £eute tttvai

üon ber „iJrau ^ajorin" 5U fagen, bice mar im ßömen--

mirtöl)au^, t>a^ mit bcn ^farrfamilien jeberjeit, befonber^

auc^ mit bem Pfarrer ^ranf, bem 6d)miegerfol)n x>ox\

<cd)i\itv^ 9?^utter, in gutem Q3erne^men geftanben. <S)er

» tJrlebr. ^^cob. Q3ifcf)cr (1807-1887), ber berühmte ^ft^cflfer.
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QCÖirt tt?ar ^ugtcicf) 93äc!cr, unb bie xÜ^ajorin, eine fettere,

5Utraulid)e ^aUr fagtc mand)mal, fte fei in 93äcfcr^äufem

immer gerne, n)eil fte in einem foId)cn aufer^ogen morben.)

3cf) Iie§ oorber^anb einen regelrcd)ten Äügel unb feft,

t)on guter ©arten--(frbe, auftt)erfen, mit 9Rafen umüeiben

unb oben mit einigen 93lumen bepflanzen. 3nbeffen oer--

bro§ e^ mid) immer, nicf)t irgcnbtpie eine bauerl)afte 3n«:

fd)rift anbringen ju fönnen. <S>enn n)ie leicht !onnte nac^

ber unglaublicf)en ®(cic^gültig!eit, tromit man bie Sac^e

big^er ignorierte, bie 6telle ganj in Q3ergeffenf)eit !ommen?

9^un gef)' id) nculid) in ber 9}lorgenfonne auf ben ^la^

unb fe^e ein etwa oier 6d)u^ \)o\)t^r fef)r ftarfcs fteineme^

^reuj in einem ^infel lehnen, n)eld)e6 injtoifc^en bi:^ über

bie ^rme in bie (frbe gefunden unb foeben ausgegraben

n?orben mar, tpcil ee bort ()inberte. (5on)eit ic^ bie 3n--

fc^rift entziffern fonnte, rvav es über 100 3a^re alt unb

tüa^rfc^einlic^ für ^k tjtau eines ©eiftl[id)en] errichtet, (f^

l)attt feine urfprüngl[id)e] ^eftimmung t?erIoren, unb id) be=

ging fomit feinen 9\aub, n^enn id) i()m eine neue antüie^.

9^ad)bem ic^ *521n,3eige üon meinem unfd)ulbigen Q3or^aben

gemacf)t, n)e(c^c5 auc^ feinen QBiberfpruc^ erful)r, lie§ ic^

ben altfränfifd)en Sd)ilb mit ber 3nfd)rift, fo wk er über

unb unter ben ^c^feln bes i^reujes f)erumging, forgfältig

tt>cg^auen, t)a^ nun ein fc^lid)tcs, n)o^(geformteS 5^reu5 t)on

jiem(id)er Äöf)e baftanb, ha^ id) fofort in meinen ©arten

in eine Caube bringen lieg, um if)m bie jtpei ^orte:

„6d)iller6 9}^utter", tr)omit es i?crfcl)en U)crben fodte, noc^

eigent)änbig einzugraben. 3d) ^aht \)knn einige Übung,

unb fmb bie Vettern, tief unb fd)arf, ^raftur, auc^) fo glüd--

lic^ geraten, ha% jcber 6teinme^ mit Q3ergnügen ftd) ju
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bicfcr Arbeit bc!enncn tpürbe. ^Im xYetertag 3o^anni^,

bem 24. Suni, nac^ ber xDcorgcnfirc^c , tpurbc ber 6teitt

unter meinen ^ugen t)om xD^aurer auf ben 5Dügel gcpflanjt,

tt)o er fid) nun febr ftattlid) unb faubcr im Schatten be€

93aumej auenimmt, ber feinerfeite auc^ oiel baburc^ 9c»

tüinnt.

0a§ mir fein tOtenfc^ einen ®ro§ban! bafür gibt, tut

i^m nicf)t6 unb mad)t mir bie (ca6)t nur um fo eigner

unb lieber ^

93eifoIgenben 6pag ^at mir Q3ifd)er x>ov furjem ge-

fc^icft. (fr mürbe beim "i^lbfcbicb be^ 9^epetenten Äaug

gefungen. 3^) ^^^e, ii)n nic^t meiter ^u jeigen unb mir

i^n gcleg[en]tl[id)] mieber juge^n ju laffen. lim i^n 5U

gouticren, mu^ man bie Q3erfe fingen, ((^i ift bie rt)ai)rc

9^ic!etee-^elobie.)

^ropo^: treiben 6ie xD^uft!? unb mie meit? 3d)

freue mich, einmal bie ^elobien ju S^ren unterlegten Herten,

befonber? ju bem „6cblafgcfang" ^ oon 3^nen ju ^5ren.

Q3iel <^an! fürs ^abe-- ?l*enion. £)h aber jener ©Ott

noc^ je ttwa^ mit mir ju tun ^aben mill, tt>ei§ id) nic^t.

93i6 je^t !ommcn für mic^ nur Säuren unb Sal^e beim

93ab in 93etrac^t.

3l)re jmei fct)5nen <5)iftic^en !önnen febr mol)l für ftc^

befteljen. ^i\v fdjcint, ftc entbalten bie Summe ber ganzen

Plegie.

3^ren näc^ftcn ^rief richten Sie nur noc^ ^ier^er. 93in

ic^ in5mif4)en fort, fo mirb er mir gl[eid)] nad)gef4)icft.

1 QJgl. ,^:iuf ta§ @vab öon ec^iOcr^ SDJuffer'. "auägabe 2Jiai?nc I, 77. —
5lu#gabe ÄrauB H 71.

« ."Sßir feiern Mc^, fanffc r^aö^t^ "äu^qabt Äcpfc I, U; — ^u^gobe

9if*er I, 17.
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QOÖa^ treibt bcnn bcr £ac^ner? 3d) h?ei§ gar nic^t,

toai i^ oon fotrf)cn Ccutcn bcnfen foll. ^bieu, mein

93cffcr! 3^r (fbuarb ^.
Cleoerfulabac^, ben 30. 3uni 1837.

NB. (fin paar poetifd)e ^leinigfeiten unb ^onmot^ fmb

auc^ ttjieber in^ reine gebradjt.

Äurs an ^5ri!e (10)

^uoc^, ben 5. 3uli 1837.

Unb mic^ brängt e^ einmal, über meinen 9'^ot)etIen=

pappenbecfel mit bem ©änfeücle itatt ber '53einf)auerfd)en

Äometfeber hje93ufal)ren. ^^ gilt e^er al^ Surrogat für

bie "i^Irbeit, ju ber id) t>or lauter £t)ri! nic^t !omme. ^ir

ge^t'^ tt)ie bem Knaben, ber bie berufenen ©eifter nic^t

mel)r loemerben fonnte ^ ; bie lang »erhaltenen !laffifc^en

<5ormen macf)en fic^ nun mit folc^er ©emalt bei mir £uft,

\)a^ id) 3l)nen, toenn mir einmal §ufammen!ommen, einen

ganjen 6d)rt?atl oon 'Diftid)en oorbrubeln fann. 3mmer

noc^ lieber, al^ lieber üorbubeln: ^olp^pmnia tt?ürbe ftc^

cntfe^en, n^enn ic^ gegen 6ie behaupten n?ollte, id) fpiete

tJli^te unb ©itarre; toenigftens gefd)iel)t bie^ nur im

Kämmerlein, ta^ es bie £eute tt)omöglid) nic^t ^ören, benn

ic^ \)aht meine faft immer httitdtt Stimme nid)t in ber

@en?alt, unb ha id) mit 6id)erl)eit fc^lie^en !ann, ha^ bie

6aiten 3^nen auf irgenbeine ^rt jugänglic^ finb, fo \)aht

ic^ einem Tübinger tJreunbe foeben ^21uftrag gegeben, meine

9!}^elobien für 6ic ju beftellen. Äier inbeffen eine Kom--

^Infptclung auf Ooet^cö „Sauberlc^rtlng'.
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pofttion t)on „Jesu benigne" ^
: id) mill 3t)ncn ein anbcr^

mal fagen, tvk icf) baju gefommcn bin. xÜ^cinc blü^cnbftc

inurtfalifd)c ^eriobe wav in ^D^aulbronn % wo ic^ ben

^ontrcbag fpicltc unb ju meinem (frgd^en bie ganje ^'irc^en*

mufi! nad) belieben balb fd)ne(I, balb langfam ju gc^en

gtpang ; e^ bat mir mancbcn ucr^meiflung^ooHen 93lidE meinet

alten 6peifemciftcr? juge^ogen.

Q3er5eil)en 6ic ben beiliegenben 6c^n)an! bem 3ug bc^

Äerjen^ unb bem ^löfc^cnjugc, bie, tpenn fte 3ufammen=

arbeiten, n?enig ©efcf)cite5 l)ert>orbnngen ^

^ud) ha^ moralifd)e Stänbcl)en folgt jurüd: n^enn c^

3^nen Q5crgnügen macfet, fo freut'^ mid) auc^.

3l)re ©ebic^te h)erben 6ie tt)ol)l je^t ^aben; ic^ fanbtc

fte nebft einem Q3nefc^en unb meiner 3nl)att^an3eige an

Äerm Äarbcgg, ber feit bem 1. 3uli nid)t mel)r im ßanbc

fein trirb. QSenn bie ^Dcufe 3^nen noc^ eine Qxomanjc

befd)eren \Dollte, einen rccbten 'Flügelmann, fo moUte ic^'^

gerabe biefem ctwa^ }d}wad) bemannten ^often fc^r gönnen.

6trau§ mollte bie iiberf[e^ung] von „Jesu benigne" aud)

aufgenommen miffen; icf) jtpeifle, t>a% er 3^rcn 6inn ge--

troffen \)at Leiber ift mir mein „9'^olten" nid)t jur Äanb,

um nac^3ufef)en, ob 6ie bort nic^t^ oergeffcn l)aben; au^*

n?enbig !ann ic^ micb an nicl)t^ erinnern, al^ ettr>a an

„'Jrau ^bell)eib" *, bie 6ie t)ielleid)t aH moralifd)e Cegiti*

mität neben bie „6torc^cnbotf4>aft" ftellen fönnten.

ioier fällt mir noc^ ein, ba}^ 6ie nad) einem ^^eo!rit

* 3)tc crftc Äotnpofition Mcfes l'tcbe^ ftammtc t»on Äorl SD^örifc unb
tuar fc^on ber Crftauögabe bc0 ,?Karcr ^iOUen' (1832) beigefügt.

« 1827-1831.

^ clct>c '33eilage.

* ,9?^alcr ?iolfen', n. :s:ctl.
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gefragt t)aben; ic^ \)aht eben bei jener Scnbung Äerrn

io[arbegg] gebeten, burd) ^auer eine anerfannte ilberfc^ung

an 6ic beforgen ju laffen. 3cb l)aht i^n leiber, mt üiciee

©Ute, noc^ nic^t gelefen. 9teulicf) tarn id) ^um crften ^ale

an „0apf)m^ unt) (S.\)lot" unb las bie !5ftlid)e 9^orelIe mit

bcm nad){)a(tigften ©enuffe burd). cie tpürben lacben, tpenn

6ie müßten, ba^ 6rf)reiber biefcö mit einem ?\oman aus

ben Seiten Äcrjog ^arls befd)äftigt ift \

3cf) erftaunc, ha}^ Sie ftd) meiner .^leinen ^ fo fe^r ge=

tribmet ^aben. 3cf) bin fo ettoas nicbt gen?of)nt. ^D^einc

beften tJreunbe ftnb barin furj angebunben, unb ber aller--

befte bisher fagt ertra tric ??tercf^: „e^ ift bummes Beug,

aber Ia§ es brucfen".

So tPoHen ipir benn bcr ganzen ^elt ^um 5lro^ unfer

'Ja^ herüber unb l)inüber roäljen ; aber fo ift es nicf)t gc*

meint, t)a% xd) 3t)re '2Iufmer!fam!cit einen ^ugenblicf mc^r,

aii 3^re £aune gerabe will, in 2lnfpruc^ 5u nef)men ge^

bcn!e. Q3on 3i)nen bagegen imb mir bie geringften .^Icinig=

feiten toert — id) f)aitt es fd)on für anmagenb, aud) nur

einen llnterfcbieb anbcuten ^u »ollen unb tpünfct)tc um ali^i

nid)t, ha}^ Sie fid) gebrungcn glaubten, auf biefen ^unft

einjuge^en. ^ir ^aben es gottlob nid)t nötig, ibanbfcf)ul)e

an3U5ief)cn.

'^efto lebl)after l)eiB' id) 3l)re 5\!riti! n?ilIfommen, benn

ic^ bin in biefem Stücfe nid)t rt)cniger Dernad)läffigt gc=

tiefen. 3c^ fe^e mit (frgö^en, tpic Sie hti jebem !Titifd)en

3agbfd)u§ allemal einen ^fi,3erifd)en 9cad)3Ügler n)egpu^en.

Anfänge ht^ .Äctnricö ?\oCcr'

<Scm ,fc^önen Äinfc'.

aber ©oetbeö ,£[00190'.

57



<2)er „©ci^ ber 9^atur" ift auä) einer, unb bie 93cftie mu|

tDcg. 'ppjcr^ toar im fiebjc^nten 3a^rc, beim (Eintritt in

bic terra incognita ber ^l)ilofop^ie, mein ^oHo, unb

ba^cr fommt'^, ta^ ic^'^ immer noc^ nic^t laffcn !ann, i^n

tttvai fträflid) anjufc^en. 3c^ rt)ünfc^e redjf frcunblic^

gegen i^n tpcrben ju fiJnnen, ber befte 93ett)ei^ bann, bog

ic^ i^n lo^ bin.

^ie id) biefem ©cij, ber, tvk 6ie gan^ richtig be«

mcrfen, am (Jnbe bod) ein Gualterus de nihil habere

n?ar, mit einigem kapitalem nadj^elfen foll, ipei§ id) noc^

nid)t — 3^r ^menbement ift leiber blo§ unter 93rübcm

vortrefflich — aber anber^ mu^ e« tt?erben, obgleich ba^

^korrigieren nic^t meine ftarfe Seite ift. 93ei biefer (Sc*

legen^eit tviü id) 6ie bitten, in meinem „9D^ulep xD^aluf"

bie 6tT0p^en t>on „boc^ i^r ocrlorner Sc^Iac^tenmut*' —
bi^ — „a^nben iijre^ 9^cic^e^ ^aü" mit bcrber *5cbcr ju

fn:cicf)en unb mir gu fagcn, ob ficb'^ nid)t runbet. 3c^

barf mic^ glücflic^ preifcn, ipcnn alle meine £lngefcf)ic!(ic^

feiten jugleic^ fo unorganifcf) ftnb unb ftc^ oon fclber au^=

fc^)eibcn. ^iefe Q3itte reicht, tpic fxd) oon felber oerfte^t,

blog bi^ (^Icoerfuljbacf) unb nic^t in^ ^at),

^a^ „£icf)tbraun'' ift mir t>om „Sauberring*" ^ ^er in

ganj angenehmer (Erinnerung, unb ic^ miU bem ^lacf)^ o^nc

QDÖiberrebe feine natürliche S^arbc ^urüdgcbcn. '^D^ein

(5lfc{)cn hat braune Äaare, bie — au^na^m^n?eife , fo oiel

id) tocig — tpirüid) gelinbe tpie ^lac^)^ fmb. <5)ie6 \)at

* QJgl. -ianm. 1 auf 6. 39. Seine ©ebic^tc — bie erftc Sammlung er«

festen 1831 — Hcöcn baö 3:iefe, ^^ilofop^ifc^e , treffen ober fetten eine

hai Q3erftänl>ni^ crleictjfernbe ?lnfcbaulict)feit be^ 'Sluäbrucfö.

* 9\itterromön oon Jouque. ©cfammeKe SBerfe, ^)crau#gcgebcn oon

®. 3iefcmer (®olb. Älafilfer-^lbl.), U. 'öanb.
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mic^ 3U bcr 'Anomalie »erführt; aber rvcv tpürbc mir'e

glauben ? 3c^ mü§tc ein illuminiertes ^ilb baju geben unb

bic Äere toie eine Scbn?eijergcgenb bem ^ublifum unb ben

9}^alem in bie Äänbe liefern. Sic ift beinah' eine £anb^--

männin »on 3l)rem ^auernfinbc unb \)at mit 3^rcr Icben--

buftenben 6rf)ilbcrung namentlicf) bic ^crbc '5rifd)e — 9^eefc,

tt)ie 6ie'^ nennen — gemein, abgefe^en baoon, 'Oa^, aU

\(i) ftc jum legten ^D^ale fa^, fte fic^ eben jum (Eintritt in

bie t?legeljal)re anfcf)ic!te. Q3or allem \)at fte einen beben*

tenben ^CRerf^ unb n)ei§ einen Q3erliebten, oollenb? menn

er mit ®olbfcf)nitt rebct, jum 'Ser^meifeln ju mi§^anbeln,

nic^t gerabe bire!t, aber auf eine eigene negatioe x!CRanier. ^enn
t>a9 tru^ige <2)ing n?üBte, mic ernft^aft unb tpiffenfc^aftlic^

mir über fie forrcfponbieren

!

93anillegefic^ter fmb mieber eine anbere Sorte, bic aber

auc^ in t)k Kategorie ber cergänglicl)en ^ac!fifcl)e unb be^

©eijee ber ©rogmutter xT^atur gehören. 3l)r *2luebruc! ift

glänjenb ! 3c|) \)attt mic^) lang l)in unb ^er bcfonncn : an

ber 9^afe fanb ic^ aud) bic Äauptfacf)c, ctu^ae mie Don

gebleicf)tem ©ebein, unb bann mu^te ic^ mir — mie foll

ic^'0 3l)nen eingeben? — id) mugte, 3cfue d^riftuö unb

alle neun xCRufen mbgen mir i?cr5eil)en ! — ic^ mu^te immer

on einen 9^o^-- unb Äpajint^cngerud; babei benfen. 0ie^

!am, tvai ha^ erftere Ingrediens cum salva venia be=

trifft, Dielleic^)t bal)er, ha^ mein (frcmplar eine Seifcnnebcr^^

toc^ter mar. ^iefe unb xO^e^germäbc^en t)aben ctmas lln--

fcl)littartige^, mas jebocl), poetifc^ aufgefaßt, cl)cr an bie

^mplologie rül)ren möchte. — 0ie (fngel l)ab' ic^ mir

immer al^ fc^lanfc ©eftalten mit folc^cn ®t]\ö^Um gcbacbt;

baju gehört e^er licf)tbraunes ibaar. ^unfclbraunee ioaar,
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braunrote ^Sangen, traumtrunfne 'i^Iugcn (um nid)t fc^laf=

trunfen 5U fagen), trcit aufftcbcnb, barauf !ann tfa^ (flfcn=

retc^ ^nfpruc^ machen.

^a <ck von ianaben fprcd)en, fo mü \d) ^injufügcn,

^a^ mein leiber „(Geretteter" ^ benfelben oer^ängnieooüen

llrfprung ()atte unb eigentlich) am libergang 00m ^ärcl)en

in bie ^Nelt ^u ©runbe ging. — (fe lie^e ficb fcgar eine

©eftcf)t6äl)nlic^!cit bcmonftrieren.

©enug baooni 6ie fönnten micl) für eitel galten, \>a^

icf) fo weitläufig geiporbcn bin, n?enn e^ nid)t 5ugleid) ht"

miefe, roie t>iel mir an Sbren ^emer!ungen gelegen ift.

„^D^and)e6 £ieb im Cenje ufm." n?irb tt)ol)l htx genauerem ^n»

fel)en aud) tt)eicbcn muffen; bie 6acf)e felbft ift fel)r inbioibuell,

u>enn nid)t 5U fel)r, unb bcr 5^on jebenfalle bcr oben belobte,

^ie lll)lanbifc^en 9\eminif5en5en freuen mid): man
mü^tc ein ganj gefliehter Q3urfcbc fein, um nicbt manchmal

mit ^crou^tfein ju rcminifjicrcn. ^ie englifcf)e, bie gut

l)erauegefül)lt ift, fiel mir auf: ic^ \)aht fie nie gemerft,

mar aber fcbon aU ^Dtaulbronner Stubent genötigt, \>a^

£icbcl)en cnglifd) ju überfeinen ^ ^a Sie mit 3^rer Sitation

eine übrig gebliebene 6d)leufc meiner alten *i2Inglomanic

geöffnet l)aben, fo mill id) hk Seilen ba^er fc^reiben, t>a'

mit Sie „ben Sinn t)erau?fd)mec!en"

:

A farewell, a farewell to thee,

Love, to-day we sever.

Give a kiss, give a kiss to me,

I must go for ever.

» Xql. e. 41 (vünm, 4).

• ©et ^Repetent J\an i}(itu tamals cnglif^c Übungen öcranffaKct, an
bcnen Äurj mitarbetrcfe.
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And a flowV, and a flow'r from the tree

In the garden take it,

Not a fruit, not a fruit for me,

I can never break it.

Riffen Sic aurf), tt)cld) ein ilnffem über 3^ren Q3er*

9lci($ungen tüaltet? ^auer fe^t micb baburd), i)a^ er fein

kontra au65ufprecf)en oermag, in befto größere Q3erlcgen--

()eit, ha ief) feinen „'52Ileranber" ^ ^xvav mit bem gebü()renben

'D'^cfpeft, aber mit ebenfo großer 'Jreimütigfeit rejenfiert

^aht, 3cf) bin 3f)nen beöf)alb um fo banfbarer, tpcnn (^it

ein @efid)t mad)en, tpic in jenem 5lird)lein. ^ber n>enn Sie

freunblic^ ti:)crben unb bcfonbcr^ Wo Sie bic tPof)Itx>otIcnbften

Q!]erg(eid)ungen anftellen, ha [inb Sie abfd)eulicb anjüglicb.

^[^ Sie non bem ^utor fd)ricben, ber lac^enb unb im

^(uge ben Q3oge( fd)ie§t, ha had)Un Sic U)o{)l nid)t, ha^

ber ^rief an einem ^age fommen toürbc, wo id} einen,

ber ru^ig auf bem ^aume fa^, gefci)lt \)attt. So im=

pertinent betrug er ficf) fogar — ee mar ein Sped)t —

,

ha^ er auf ben Sct)u^ nocf) fi^cn blieb I (fr fcf)ien ju

benfen: ic^ fenne meine ^appenf)eimer. 3um .^tocitcn ^ak
fc^o§ ic^ i^m ben 3tt>eig unter ben ^ü§cn mcg unb rief:

je^t bleib fi^enl ^a mugte er mol)( ober übel ha^ 3^elb

räumen. 3«^ l)abc mid) ^mar feitbcm an ber 'Jamilic ge*

räd)t, aber nid)t im 'Jluge.

^O^it bem ©la^blafen mär' el noc^ fcl)öner, menn mir

nic^t einmal in ber ©la6l)ütte 9Rofenberg bei (fUmangen

ein t)errucl)ter Streid) paffiert tpäre. ^ie £cutc bliefen

gcrabe grüne ^outeillen t)on 1\'2 Scf)oppen, unb einer gab

» ^gl. e. 3 ('21nm. 1). ^te Q^ejenfTon oon Äurj finbet fic^ im „Spiegel'

837, Jlv. 21 ff.
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mir fein 9\of)r. 3c^ blies i^m ben (ebcnbigen Obern in

hk x)^afc; al? id) aber abfegen mollte, (prüfte mir t>ai

^ci§e QSaffer im ©eficbt, ic^ fctje rt)ieber an unb blafe tt)ic

befperat, bis id) firfc^blau u^crbe unter I)öllifd;em @eläd)tcr

ber ganjen 9\ottc; nun befc^' ic^ mir bie ^efcf)erung unb

pnbe, i>a^ icf) einen 16 mäßigen ^ranntmeinfolbcn fabriziert

^ahc, freilief) „o^ne ^läecf)en, o^ne tyabcn", benn er toax

bünn, mie bie £uft — aber ift t)a^ nid)t tt>ie eine 9'^ooetlc,

bie fid) 5um 9\oman aufgeblafcn l;at?

^aö 6d)5nfte fommtjute^t ! 6ie t)ergleid)en mic^ mit3[ean]

^aul, tt?ie 6ie fd)reiben, nid)t infofern er ausfte^lid)

ifti 5Dtan muj^ feine gan^e '^lufüärung jufammcnne^mcn,

um ftcf) burcf) einen fo unfeligen Sd)reibfe^(er nic^f trvt'

mutigen ju laffen.

3um 6d}lu§ etnjaö ^cmünftigee: ee ift tief in ber

9^ac^t. <5^ie £'lberfd)rift „Äcrbftfeier'' ift mir eigentlich auc^

lieber: über bie beiben 9\e5enficnen !ann id) erft ettt>a^

fagen, tpenn icb fie toieber in Äänben habt; bie ^»ierjeilige,

t)k id) für bie frül)ere l)iclt, las ic^ fel)r flüchtig burc^ unb

!ann alfo bem (finbruc!, nac^ bcm fic mir nic^t fo fünft»

Icrifc^ georbnet fd)ien, tpie tk anbre, nid)t unbebingt öcr»

trauen.

3cf) l)ole nod) nac^, t>a^ 6ie mir bie griecf)ifc^cn

^D^äbcl)ennamen auf —ov oerftänblid) gemad)t \)ahtn. 3c^

^attt fic nic^t fo anftänbig neutraliftert.

£ebcn iSie tPol)l! 3l)r Äermann 5^ur^^

» >Hm Sc^tuB fügt Äurj feie fultur^iftorlfd» intercffante <53emcrfung t>ln»

5u: .*3Bärc cö, ba unfcrc Briefe }um 3:eil butc^ 'Boten ge^en, nlc^f fieberet

unfranfierf ju fcbrcibcn ? QSenn Sie tcrfel&en 'Zinflc^f fint», fo machen 6ie

fead näc^fte 2?ioI ben ^Jlnfang.'
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Beilage ju ^rief 10

Dicat lo, si sc novit Germania, dicat!

Ulr. Hütten (Triumphus Capnionis) *.

— 5)cnn, mai bem 2Kann taß Scbcn

5^ut ^alb gcträ^cf, foQ ganj bie 9?acf)U?cIf geben!

©ocf^e.

©efpräd) auf bcm ^ird)^ofe 51: (lUoerfuljbad)

3n barfüßigen Sbcrametcrn

^crfonen: ^cr £airb -. — ^er 9^ad)tn>ä6ter, fo jugleic^ Toten-

gräber. — 0er ^rofefTor ber ^dift^etif '. — ©rabfteinc, le^tere

aU ftumme ^erfonen. — Ceidjenfonbuft

Seit ber Äanblung: 0aö 3a^r ber ©nabe 2137.

9'tad)tn?äd)ter

(an einem neuen ©rabe befd)äftigt; .^u i^m)

®er 2airb
Äe, 9'?ac^tnjäcf)ter, für wen foü bk unerbetenc 9Ru^ftatt?

9^ a d) t ro ä d) t e r

^ür be0 ^^omsbauern ^inb ! 0cr arme '^öurm ift gcftorben.

eairb
0em ift'0 IDO^I gegangen I

9^ a rf) t tt) a cb t e r

3a freilich, gnäbigcr Äerrel

Gin 3e^rfieb ericin friegt' eö ^uerft, bann plagten'^ bie ©id>ter,

Gnblic^ tarn nod) ein 3d)Iäglein ba^u unb nabm e^ i?on f)innen.

2airb
9^un, ©Ott fd)enf i^m bie tRuf)' unb ben ^rieben in gn?ig!eit.

9^ a c^ t ttj ä d) t e r

^mcn!
3onberbar iffö bocb, n?enn man fo anö Ceben unb Sterben —
Grbenfaferment! njas ftef)t mir ba unten im ^ege?
'^n bem ()arten 0ing ift mir faft bie Äaue jerbrocben.

' 5tuö fiuttenö ®ebict)( .9Reu($nnö ^riump^'.
^ 6c^ottif(^c 9orm für gorb, mcift in ber ^ebeutung: ,©ut0^err".
^ ^ri benft roo^l an ^r. 3:^>. 93ifc^er, bcc eben bamatö (1837) auterorb.

^rofeffor für '^f^^etif on ber ^übtnger antocrrität geworben toar.

ea



•^Öie? mU's nicbt na6gcbcn? — i6 fomm' if)m bei oon bcr Seite,

HffI unb nocb einmal I &h\ bal iDOÜtS^r ben xyunb Sud) befe^en?

Cairb
*^ ift ein eiferneß ^reu^ I gebtberl ein -^Ilterfum ! gebt mir'ö!

95>em'^ n)of)l gegolten? oielleid^t ift nod) etroaö baran ju ent--

Siffern.

Sd)aut einmall fcltfam bod)I alles ift roftig, nuv über bie "iHrmc

^at f\d\ ©riin gebogen: gebt ad)t, has befd)ü^te bie 3nfcbrift

!

Säubert miv'ß bod) I — nun la^t fel)n. mein ©ottl mir

bred)en bie ^nieel

Stillere ^^?i u 1 1 e r glänjt mir'ö in beutlid)en ßettern ent-

gegen

!

?^adittt)äcbter

dreimal glücflid^er Ortl unb taufenbmal glücflid>e ^inber

1^ a i r b

^Ifo t)ier f6läft fie ben eroigen 3d>laf, bie oO^utter von einem,

<^effen ?\ul)m niefAlafen mirb. «Srei 3ctl)rl)unberf unb brüber!

3ene0 ^arte ©emüt, has ber garten 3u9^nb bee i^naben

®ab ben erften (^inbrucfl

9tad)ttt)äd)tcr

3o ift'0 biograp^ifd) ju lefen!

"2lber einö roie's anbre: ha^ mu§ i6 fagen, roir meinen

Sonberlid) rocit ^u fein in ^ertigfeiten unb fünften,

ilnb bie 3nfd>nft t)Ci, von 1800 unb ungrab,

Äann uns befd)ämen, fürtt)al)r, ber gefd)icftefte neuere 3teinmc^

QSürbe ^u biefer ^^rbeit fid) mit Q3ergnügen befenncn.

<^amals gab's aud) !ünftlid)e Ceute.

^er ^rofeffor
(ber atemlos t)ercin9eftür5f war unb bann, aufmerffam gemacht,

bas Oefpräc^ Ijintcr einem ©rabftein belaufcöt f)atU)

Q53a3 Ceute! toa^ Steinme^!
(jum gairb)

O vergebt, mein ^reunbl es ift je^o nid^t 3<^it 5ur 'Bc*

grüBung!
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Übiv bic Ääupter rollen um inf)alt0fcf)n)angre xOtinuten.

6oü id) bcn ^ünftler eud) nennen? 3^, biefe unfrf)ä^barcn

Settern

$)at ber ^id)ter be^ „9coIten" gcf)au'n unb ber ,,bräun--

lid)en S c^n^einöfü^!'' ^

*Bei meiner Seligfeit! id) fann es, unb foU ic^'ö beroeifen?

"•^llle ©rabftcine
qßie?

9tacf)tn)äd)ter
^ie?

Cairb
QBic?

9^ a d) t n? ä (^ t e r

^a^ n)äre!

^rofeffor
Q3ernel)mt benn, was mid) fo ftürmifch

^U0 ben Sballen vertrieb ber a!abemifd)en xD^ufe:

<S)ort auf ber ^ibliot^e!, als Äuftos bes 'Jad)S ber ^1iftf)etit

Äramf id) in alten papieren, i)a fanb id), — o ftaunet, mein

Hefter I
—

©iefeö Fragment eines ^riefö, man mei^ nid^t, an tuen er

gerid)tet,

^Iber t)on tpem? ^asiftflarl üoni^ml id> fenne bie Sbanb--

fd)nft,

®enn tt)ir Ijaben in unferer ^71utograpl)enfammlung

Seinen gefd)riebnen ^ontraft mit bem Q3erleger bes ?'tolten,

Originaliter! eiblid) t)erbürgt! imb trefflid) erhalten!

•S^ieö ift als tüeltlid) @efd)äft mit fid)tbarem Hnmut gefd)rieben,

Q?ielmet)r, l)eftig gefd)miert, mit oh;ntpifd)em 2ocfengefd)üttel;

'S)od) Ijat bies ^rieffragment — fef;tl — gan^ biefelOigcn 3üge,

9tur tay^ fte au0nal)msn;)eif ^txva^i eleganter gemalt finb.

Sbaftig fc^rieb er aud) t>a: bie träge ^flugfd)ar be^ 0id)ter!ä

konnte, n)ie ^^Irnim - fagt, fo rafd) ben ©ebanfen nicbt folgen.

» ^ul 3??örifcö ©cMc^f .^Tlüt^ mtt £DJüft-. QJgl. 5.31.

* 3n bcc einlcttung ju feinem ?%oman ,^ic ÄroneniDöc^tcr-.

Ätnbermann, ,^rv-?Köfife 5
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(betrachtet baö T>a^ier)

®a3 n?är' eine 9\eliquie! ^od), ^ier ftört mid) ein ilmftanb:

Sagt nicht fein ^iogra;?^ ausbrücflid), er \)abt nur x?e^en,

Gtücfen grauen ^apicr^ ben golbenen 3trom feiner Q55orte

"^Ino ertraut?

^rof effor
©an^ red)t! <S)ie ^olie fteigert ben ©olbglanj.

5)o6 t)ielleicf)t ^at er ben ^rief an ein xyrauenjimmer gerichtet,

Hnb bebiente, bem 3^ccfe gemä§, fid) gefälliger ^yormen.

0ie0 n)irb audb aue bcm 3nf)alt tlar (fe^lt leiber ber ^2lnfang) \

^enn um Schillere xOcutter, fo le^rt unö bie Sittengefc^ichte

3ener 3^it, was i}ätUn ]\d) moljl bie 9}^änner bekümmert?

^ann 9Dtuftf unb ©ebichte, jute^t QSergleichung mit 3. '^aut,

^ud) oon ?\ifele fpricf)t er, n?a^ tyrieberife bebeutet;

(ÄieB vielleicht bie ©lücfliche fo, bie baö Schreiben empfangen?

„9\ifeles-??celobie", fo fagt er, unb fcheint ju bejeic^nen

3^re i^eibmufif; gleich barauf fragt er: treiben Sic 9}^ufi!?)

3ebenfalls ift ber ^rief oon \i)m, bie llnterfc^rift (e^rt c^:

gbuarb ^X.-\

9cun bann, bann ift jeglicf)er Sweifel gehoben!

t)^ a c^ t n? ä cf) t e r

Unb bieö Äreuj? —
^rof effor

Äört an! €r befennt, in ber Caube be^ ©arten*

Siah' er eigenl)änbig brein „Schillert 'SO^utter" gegraben!

„3cf>'', fo fät)rt er bann fort, ,,^ab^ hierin einige Übung,

Unb fmb bie Vettern, tief unb fcf)arf'' — ^ier ift eine Cücfc:

0ann: ^^raffur, fo glücflich geraten, t)a% jeglicher Steinmc^

9[Rit Q3ergnügen fich ,5u ber 'Clrbeit roürbe befennen."

' ^rj fügt bie ^Inmerfung ^jlnju: „«Sieireic^t tft 2lbrefT«f unerwartet

fc^nca geftorben unb feine tyreunbe teilten ficö in feinen fdjriftric^en 5^a(^

Ia9; ber ^^ricf n?äre fonft beffer aufgehoben. - grfte &9p»f^efe be^ ^ro«

fefforö.'

» ^ejiebf ^d) ouf ^rief 9.
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9iad)tn)äcf)tcr

Q5if'93iftoria! 60 i)ab' id) mit feinen ^Sorten geurteilt I
—

<5)oc^ einen StütiUl nod), bitt' icf), oerc^rter ^rofeffor, ^u lofcn :

Äonnf ein 'S)id)ter fo fe()r ftcf) be^ä^men, o^n' eigene 3utat

'Zu] bies eiferne .^rcu,^ ^mei fcblicf)tc QSorte ^u graben?

Srvav ber 9\aum ift nicbt Qvo%; bocb fein ^ersleinl Äaum ift

e^ glaubticb!

^rof effor

Seib 3|)r ^<>ni Äanbmerf, ö^reunb?

9Z a rf) t tt> ä d) t c r

9'cacf)tn)äcf)ter bin icb im Orte

(llnb au^ i?iebf)aberei aucf) 5:otengräber), nun m%t Z^v,

^a% bas neufte (ibift öerorbnet, tt)ie alle bes 9\eicbcs

9^ad)tn?ad)tfänger ftcf) foüen bei jeglid)em ^Ned)fel bes ^onbe^
(BUt^ mit neuem @en)äd)s, felbfteigenem, laffen üerne^mcn.

Um ha^ 93ol! aümä^lid) ,5um Äö^cren an^ugett)5^nen,

9'iad)tn)ad)t0po efte ^/ Äerr ^rofeffor, ift alfo mein ibanbroerf,

^rof effor
^reilid) ja, ha€ ift ^olfspoefiel ^ie la% id) mir gelten I

QBas nun ben S^cifel betrifft, mein i5^reunb, fo ift er mir feiner:

@rab an biefer ^efd)eiben^eit erfenn' ic^ ben ©id)ter,
©enn er gibt ^u oerffe^n : Q3or ber ©röBe bes 'JaH«, cor ben

Porten

Schillers 9?Zutter terftumme jeroebeß anbre ©erebe!

5R a d) t n? ä cf) t c r

m, fo, fo, ja, ja I

Cairb
3c^ befenne mid) aud} ^u ber ^^nft6t

^rof effor
(frium^j^iercnl»)

^ai gibt einen ^erid)t in bie ^9\eic^0jaf)rbüc^er ber ^eutfc^en*

ilnb, mein ^vreunb! unb göttlid)e ibppot^efenl

^ejic^f ]\6) tt)a^rfc^ einlief auf ein ®et>tc^f ^erangeri.
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2a\xb
©lue! auf benn!

'vüber belef)rt mid), mein Hefter! geniest ber treffUcbe <5)td)tcr

9cod) bie ''21d)tung n?ie fonft üon allen ©cbilbcten <5>eutfd)lanb^?

Canbebelleutcn — 3^r tüi^fö — ift ber Äurs ber ""^ftien frembc.

^rofeffor
Seine fteigen nod) ftets: ber ^2ift()eti! neuefte ^^afe,

'5)ie id) mir aboptiert nennt il)n rechtmäBigen (Jrben

©oet{)e0. 3a, nocb mef)rl in ber infarnierenben 3age

tyiguriert er aU leiblicf)er So^n beö unfterblic^en ^ic^ter^,

"^uf ber 9\eife jur S6n)ei5 in 3cf)n?aben f)eimlid) erzeugter.

^od) bie ,^ritif f)af es abgelet)nt: es ftimmt mit ber S^it nid)t

£airb

Sbrt i^n ber 5bof nod) immer?

^rof effor

Unb tpie! S^at jüngft md)t ber ^aifer

^n ber ^eidiötagsbaupttür' in 3taufen aU golbene 2tf)Vi

'5ür hit Kannegießer ta^ ^ilb Äansrourfts an ber 3anbmü^r *

(?in5uraf)men verfügt, ein ^"\}er( bes gefeierten sDf)tmann!

(BU^t er im fd)n)äbifd)en 3aal nicbt ^uoberft, bid)t über il^lanb?

ßairb
^em Q3erbienfte, fagt (2d)iller —

9'iad)tmäd)ter

@ebüf)ren mit ^td^t feine Kronen.

^rofeffor
^in« nod> mürbe mir !Iar bei biefem großen (^reigniö:

Sein ^iograpbr ^i^ 3^r tvi^t, gibt an, er fei eine Scitlang

Pfarrer gemcfen; nun fübrte ber >3nef mid) gleid) auf ben

©ebanfen,

©en bas Kreu^ öoüfommen beftätigt: Äier, ^ier tt>av er 'Pfarrer.

9Belc^ ein 2id)t gebt nun auf für bies biogrop^ifc^e <3)unfel!

' -:;äni'piclung auf -I^örifcö (ScMc^t ,^ei ©elcgcnbeU ctneö Ätnberfpiel»

jeugö, »orfteüenb: Äanörourft an ber öonbmü^Ie*.
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9^acf)ttt)äd)ter

Hnb tücid) Cicf)t für bas 0ovf I id) glücflid)cr 9'iad)ttt)acf)t0bcamtcr

'liefen Gtern wiU id) beim fünftigen QSotImonb beftngcn!

'Prof cffor

Hnb ic^ mU bie (Sntbecfung fofort bem ^aifer ücrmclben.

Cairb
Hnb bon (fifenbal)n ju (Sifenba^n fliege bie ^unbc —

Prof effor
Äicc vu\)t Sc^iOer^ xÜZutter —

eairb
Hnb biefe unfferblirf)ert Seilen

Siat ber ^ic^ter be^ „9^olten" ge^au'n —
9^ a cb t tt) ä rf) t e r

Hnb ber „bräunlichen 3d)n)einöfüB'".

prof effor
Dicat lo, si se novit —

tTJ a d) t n) ä d) t e r

Hnb bieg Sleüerfuljbacb

QOßirb ein Qßanfal)rtsort für aüc ©ebilbeten njcrben!

(©tocfen unt) (Sefang)

3e^o na^et ber £eid)en§ug.

Prof effor
9'iad)ttt)äd)ter, in (Sile

©reift gur ibaue! bereitet ein anbereg @rab für bie £eid)el

2airb
Aalt, mitnid)ten! Erlaubt, bie 5ote beffer ^u el)ren:

93^ütterlid) fei fte begrübt oon unfrem @efd)led)te, bie 9}^utter

ßineö Hnfterblid)en! Staub ^u Staub! <3)er ßiebenben ^2Ifcbe

QOßirb bie 9Refte, lüie gern! bes unfcbulbigen Äinbeö empfangen,
(^cr ectc^enjug betritt bcn Äirdj^of unb ftcOt ilcf> auf. ®ic SCRuftC

fpielf bie -üiclobie: ,Q[ßcnn tteine Äimmel0ert)en', com 3^ad)tTDäc^ter be»

beutet, ge^f fle in einen ^riump^marfc^ über unb cnbigt mit ^etir tKen-
belöfo^n^ befannfer Ouocrtüre ^um "2ßintennorgen „O pöumenleic^tc 3cit
ber buntcln 'Jrü^e''*.)

* Set '^tfet ber Ouocrfüre ftammt üon 3D^5riteö ©ebic^f ,'^n einem
QBinfermorgcn oor Sonnenaufgong". 3)ie Ouoerfüre fclbft »urbe nie fom»
ponicrt.
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2}nri!e an ^urj (11)

x0^crgcnt{)cim, im tJ. -^u^nfc^cn Q3übc,

b. 8. ^uguft 1837.

Q.^ fc^eint ja Semaf)c, mein 93eftcr, al^ ^ättt mic^ bic

xyütlc 3^rer legten 6cnbung mit fooiel 6d)öncm unb Ciebcm

auf eine Scitlang ftumm 9emad)t. 3um toenigflcn toar

ic^ unb bin id) nic^f in ber ßage, S^ncn nac^ Äerjenetounfc^

mit ©leii^em ju crtpibern. 3f)r groger Q3rief oom 5, i>[ori9en]

9}t[onat5], S^r ^irc^^o^-'^^rama ^aben mic^ entjüdft! 9^ur

fd)abe, t>a^ ic^ e^ !aum einer 6ecle seigcn barf unb an ber

fd)önen SKufion meiner Unfterblicbfeit micf) nur ganj

prixjatifilme erfreuen ober j?ie(me^r beluftigen barf. (5ie toären

in ber ^at ber xDcann, um einem jcben "Junfen oon 93e--

fc^eiben^eit ju ne{)men, trofcm foId)e nic^t aüjugut fonbiert

toäre, um ^ier nic^t fäuberlicb 5U biftinguicrcn. Q3iel taufenb

0an!! ®ett)i§, bic Ciebe unfrcr tJteunbe !ann un^ ]tatt bcffen

gelten, tvai biefe felbft un^ gern jutcilen möchten, ^ie

freu* ic^ mic^, Sic eine^ 5:age^ an jenen ioügel ju begleiten

!

3c^ ^ah' inbeffcn mand)erlei 0iftraftion gehabt, ^ie

9'^eife, tpiber 93efürc^ten, marb o^nc 9^ac^teil überftanben,

unb ic^ fange fcf)on an, bic guten QQBirfungen, too nid)t be^

QDöaffcr^ felbft, boc^ ganj gett)i§ ber £uftt)eränberung an

mehrerer (fmpfänglic^feit unb Äeiterfeit be^ Äerjen^ ju oer--

fpürcn. 0ie ®cgenb ift reijcnb unb frö^licl)e £cute um^er. ^ic

93abegcbäube, frei oor ber <c^tat)t mit ^^lu^ftc^t auf \)it Zauber

unb auf bie ^o^en ^äume be^ 6c^lo§garten^, mclc^er bem

^ublihim geöffnet ift ; ba^intcr fe^*n bie ^urme biefer alten,

faft ganj !atl)ol[ifc^en] <Ztaht l)en?or; n^eiter jurücf unb fo

nac^ allen 6eiten luftige Weinberge unb fanfte Äügel. 0ie

(Einrichtung be^ ^abe^, ber Simmer unb bgl. mobem cbel,
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noct) alit^ neu, aber faft leer oon ©äften unb ba^ (^efpräc^

gcrabe rcc^t, um nebenher hai 93runnentt)affer trieber ^inau^--

julaufen. 3d) rü^re faum ein ^ucf) unb feltcner eine '5cber

ort, e^ wärt bcnn ju einem ^ricfcf)en ad electos. ^it

mir ift meine 6cf)n?cfter i)ier; aud) roo^nt ein alter ^ufcn--

freunb, ioartlaub, in meiner 9^ä^e^ ^Mr l)atten geftern

einen 9^ac^mittag, ber übcrfloB t>on jener alten fcf)5nen Seit,

wie fie um^ 6c^loB t)on ^^übingcn — nur 3l)nen unb 3l)re6--

gleicl)en oernc^mlid) — nod) ^-'n unb l)er geiftet. — 0ann

Cfibt e^ aber aud) jutreilen einen ^fal)l in^ tJleifcb, barüber

man ben "^lurf) be^ ©aftljofleben^ fü^lt. ©a trar am Sonn-

tag ^all in unferm S^lügel unb biefe ganje 9cacbt ein £ln--

mefen, ha^ \d) fein ^ug' jutat. 3cl) machte jtpei-- unb breimal

£ic^t unb na^m enblic^, mcil icl) n{cf)t6 anbers l)attc, ben

QJofftfc^en Äomer 5ur Äanb : t>a^ tvav nun aber gan,3 5um

©cfperattt)erben, id) la^ ein unb bicfelbc 6eite ^treimal

herunter o^ne allen Sir.n, mein O^r lief immer micber ber

t)ern?ünfd)ten ^anjmufi! nac^, id) la^ bie Q3erfe unn?illfürlid)

nad) ^al^ermelobien unb (Saloppe^, bie Vettern traten mie au^

9Rci^' unb ©lieb, fül)rten oerfc^lungne Touren auf — fur^ rein

jum ^olln?erbcn I Hnb Äoffmann ^ mürbe nid)t ermangelt babcn,

ben 3nl)alt eine^ gefpenftigen Ge^faften? mit lauter bleiernen

6olbätcl)en in ben 93ucl)ftaben 5U erbliden, mie fte burd)

il)re luftigen oO^anöoree ein ganzes lesbares ©ebicbt, bie

parobierte 3lia^, auffül;ren ufm. ufm.

•^ie !riftalll)elle Quelle flöBtc mir am anbcrn ^CRorgen

gleid) ben ganzen Unrat au^ ber Seele.

' ®öß Äauslcr für Äurj, baö war Pfarrer Äartlaub für 2?törite: ein

'Jrcunb oon ber Sc^ulbanf ^er furo £eben,
» 5^afürlid) 5. 5^. ^d. Äoffinann.
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3(i) habe gro^e 'Jrcubc an 3f)ren xD^cIobien, (icbftcr

•Steunb, bic ich nur eben je^t erft !enncn lerne. 3c^ na^m

fte mit lieber unb \ant> foglcid) (Gelegenheit, (tc mir öorfmgen

§u faffen. ^^cfonber^ ift ein ??cäbcben ha, bie 5^od)ter be^

^äd)tcr5 Dom ^abe, eine geborne 9\uf|in, *21min!a ge^ei§en,

auf bem 5\(at)iere tPof)l baf)cim, auc^ fonft nicbt bumm unb

x)on guter (fr5ief)ung, mit einer angenef)men 6timmc. Sic

übt jld) erft ein menig barauf ein: ta^ näc^ftemal !ann ic|)

mct)r baoon fagcn.

Übrigen^ tt)erbcn 6ie n?o^l ben!en, ha^ id) ju h?a^ Q3er=

nünftigcm ^icr roeber fommen !ann, nocb Will, tiefer ^age

UiV id) Äartlaub unb feiner 5\onftan5e (einer "^rau t>on

oorjüglic^er ^ilbung, wie icb ^cre ; icb n^erbe \it erft lenncn

lernen) bie „©en,5iancn" mit. ^r folt mir bann barüber

fcbreiben, bamit 6ic eine Stimme meiter brübcr ^ören.

^eifommenb eine flcine Spielerei; fie ift in ber Cl)aifc

gemacbt, als irir burcb ben Äart^äufertt)alb fuhren ^ <2)ie^

foU nun aber aud) "i^ai Cetjte aus ber naio fentimentalen

(Gattung fein, (f^ finb au^crbem norf) ein paar neue 5\leinig«

feiten entftanben. '2Ibcr momöglicl) fotl 3^rem 9^att t)on

tpegcn einer 3ugabe 5U ben 9\oman5en ^olgc geleiftct

tperben. — ?tun brucft ja Cotta t)ic (Sebicl)tc, Wa^ mir in

mc^r aU einem 5^eil ein großer Q3orteil mirb. (f^ \)at

fiel) unvermutet unb fonberbar nocl) fo gebre^t, al^ id) ben

Äatlbergcrfcben 5\ontraft (e^ mu^ ein großer €)cl)fe fein)

fcbon unterjeicbnct l)atte. ^cäl)rlen l)at ftc^ gan^ präcl)tig

in ber Sac^e benommen.

9?iein 'Rapier gcl)t ,3U (fnbe. ^id}, fc^reiben Sie mir

balb l)ierbcr, tpcnn Sic mic^ nicf)t ütva beftrafen mollcn.

1 *5ic^e Beilage.
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£lnb aurf) nod) mc{)r oon fid) unb S^rcn t)cramctnfc^cn

©cfd)äften.

©ans 3^r getreuer

(fbuarb,

3(i) muB ben ^rief nocf)mal burc^Iefcn, ta^ nirf)t tüiebcr

6ottifen mitlaufen! 3^re 9'\e3enf[ion] t)on 93auer^ „2IIcran--

ber" toirb mir biefer ^age burc^ ben Amtsrichter Oftertag

in 9^ieberftetten, einen bel-esprit mitgeteilt n^erben. 3cf)

frug überall fel)r begierig barnad). 3l)re ©ebid)te l)ab' id)

Iciber feit '^orf)en au6geliel)en unb !ann be6l)alb ben „^ulep"

erft fpäter mieber nacl)fel)en. ^ie englifd)--beutfcl)e ^^a^l--

üertüanbtfc^aft jeneS ll^lanbfc^en ©ebic^ts ift n)irflid) feljr

mer!mürbig. 3n 3l)rer englifct)en Überfe^ung fommen mir

t>k Q3erfe noc^ t)iel !inblirf)er unb fc^öner »or. (fi, n)iffen

Sie, ba§ mic^ ber "^Dtufifbircftor £acl)ner cor einigen ^oc^en

in (Elei?[erful3bad)] mit ber Oper be[ud)te. 6eine 'Jyorberungen

tparen fel)r mobeft, unb id) ^ab' il)m auc^ biefe üoUenbS

auSgerebet. (fS fc^eint, er nal)m Anftanb, ju 3l)nen $u

!ommen, nacbbem er ben Termin t)erfäumt gel)abt. ßr l)offt

bie Oper mit bem '^Binter $u beenbigen, unb fie foH ^uerft

in ^ünc^en ^ur "^luffü^rung [fommen]. (fr ift ooH (fifer,

unb id) gefte^e, bag iö) i^m nid)t feinb fein fann.

93 eilage ^u Q3rief 11

Suöctyens Q3ogel

3d) l)att' ein Q3ögtein, ad) n?ie fein!

^ein fd)öners mag tt?of)l nimmer fein:

S^ätf auf ber ^ruft ein iber^tein rot

Unb fung unb fung fid) fcbier ^u ^ob.



Äcrjüogel mein, fo tDunberfc^ön,

3c^t foflt tu mit 5u ^OTarfte gef)n! —
ilnt) ba id) burcb bas 3täbtlein fom,

€r ia% auf meiner •>2Icf)feI a<i^nt;

Hnb al§ id) ging am Äau^ üorbct

^cö Knaben, bem id) brac^ bie 5:rcu',

®cr Änab' juft aus bem xyenfter ]a\),

9D^it feinem tyinger fcbnaljt er ba:

QOßic ^orc^ct gleich mein 93ogel auf!

3um .Knaben fliegt er f)uf(i) ! hinauf.

€>er fofet i()n fo lieb unb ^olb,

3d) tt)u§t' nicf)t was ic^ macben foüt\

Hnb ftunb, im Äerjen fo erfcf)recft,

^lit Äänben mein ©cftc^te becff,

Unb fcf)Iid) baoon unb »einef fe^r,

^D^ir roar, alö rief eö f)inter^er:

„<2)u falfc^e ?:'?aib, be^üf bid) ©Ott,

3c^ I)ab' boc^ lieber mein Äer^lein rot!"

i^ur^ an xD^örüe (12)

^u^ bcr ^olbcn ^infamfeit

<5)iefcr friebumfränjtcn ßanbfc^aft.

16. <2Iuguft 1837.

(fnblic^ gc^t mir bie 6p^inr ^ lieber auf unb (oft mir

ein bcinal)e fcd)^tt>öc^cnt(id)c^ 9\ätfel ^ — ba^ 9\ätfelauf(ofcn

" 3Körifcs "Brief »om 8. vSuguft 1837 trägt eine Sp^inj im (Bieger.

« SKörife batte faft 6 ^IDocben mit feiner ^^Introort gej5gerf. Cr rvav

überhaupt, tt>ie oucf) bie Älagen ber übrigen Jreunbe bcroeifen, ein läffiger

<33ricffcbreiber, ber eft mehrere ccbreiben einunbbeöfelben sufammenfommen
lte§, c^c er antroorfefe.
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tvav oon jc^er meine fd)tt)äc^ftc Seite, unb Sie !önncn ftd)

bü^er bcn!en, mein ^euerfter! ba§ ic^ bicfe Seit über man-

chen unüerbaulic^en ^ugenblicf gehabt fjabc; in (ctnttg^avt,

too ic^ (fnbc 3uli^ ad}t 5^age oermeilte unb t)iel mit ^auer —
einmal eine ibt)llifcf)e d1a6)t in Q3ai{)ingen — ,5ufammen ix)ar,

legte id) gleicf) auf ber ^oft 93efd)Iag auf^ ^aiblinger ^aUt—
nic^t^ t)on 3()ncn! 9cur ein ^rief au^ Tübingen, ber

mir melbetc, "J^a^ meine x)cot)cIIen oom bortigen 9}cufcum

gefto^lcn n^orben feien — fd)(erf)ter 5^roft! fo fc^lec^t ali

ber 9'Jac^bruc! für bie Tutoren bes vorigen 3a^r()unberts;

mein 93rubcr mu§t' c^ am f)ärtcüen bü§en, ber micb gerabc

bamal^ ungefähr 14 ^^agc o^ne ^Intmort lieg — id) \PÜrbe

3^nen gern au^ bem £e^rbrief, ben ic^ i^m gefd)rieben,

einige ber gelungenften ^affagcn anfüf)ren, nur fnv6)tt ief),

6ie möchten e^ für ^njüglic^fciten {)alten. ^ber gemig!

Sine *2Ipot^eofc bürfen 6ie nic^t meljr t)on mir ertparten;

ic^ meinte fc^on, ic^ \)<ibt 6ie in 3^re eigene ^Dtarmorftatue

oertüanbelt unb oor (auter llnftcrb(icf)!eit fei 3f)nen (5ef)cn,

Äören unb — namentlicf) 6precf)en vergangen, Waffen 6ie

fid) \tatt bicfer un^ anbern armen 6terblicf)en fo unenblicf)

fc^ä^baren Sigenfd)aften lieber bie ^cfd)ciben^eit üergef)en,

ein buftig Opfer bem Olpmp ! "Ok id) au« angeberner 9tac^*

a^mung mit ©oet^e offiziell eine gefellige ^ugenb, prioatim

aber ein fo§ia(e^ Cafter nenne, ©enug ! ic^ wiü nid)t noc^

einmal einen ftiÜen 9!J^ann au^ 3^nen machen. 3um ^e--

n>eife jeboc^, Wk fcf)mer e^ mir n^irb, 6ie fträflic^ anjufe^en,

follen 6ie ^iemit fogleic^ toieber xT^ac^ric^t öon mir ^aben;

meine x?reunbe geben mir alle ba^ Seugni^, t)a^ id) mid)

in meinen ^orrefponbententugenben me^r benn fonft irgenb'

toie aH getauften d^riften ^eige.
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6o [ci 3()ncn bcnn oon Äcrjcn ®Iücf gctpünfc^t jum

gcfegneten @cnu§ jener Quelle — trietpo^l id) md)t t)cr=

^e{)len !ann, ba^ jur £uftt>eränberun9, bcr 6ic am meiftcn

^^irfung^ufcbrciben, ^uod) ebenfalls geeignet gctt)cfentt)ärc—
3ur fd)tt)efterli(^en Pflege, ^um llmgang mit bem tJrcunbc,

beffcn 9^amen fc^on oft über ^aucr^ £ippen gegangen iftS

nebft feiner ßicbften (id) n?ei§ feinen fd)önern 9lusbrucf)

mit bem unücrgcBlic^en Otamen, 5u ber fc^önen —infa, öon

ber id) meine ^^elobien irol)l felbcr ^ören möchte, ba mir

5tt)ar eine tJreunbin mit oortrefflic^em mufi!alifcf)em 6inn,

aber o^ne jene jugcnblicbe Stimme, bie ,5U bicfen fiebern

fo notmenbig ift, 5U ©ebotc ftef)t; unb enblic^ ju bem guten

ioumor, tDomit 6ie bie luftigen 9tad)tgefpenfter ertragen I

^röften 6ie fid) an mir über bicfe 9cac^tfeite ber x'tatur:

trenn id) in einem ^irtg^aufe bin, fo ftirbt geU)5^n(ic^

ein ^inb ober ttxca^ berg(eid)en, unb ba^ ^Iaggefd)rei lä^t

mid) bie gan^c 9^ad)t nid)t fc^Iafen, ober ^ier fogar bellt

ber 93a6fo — mic i^n mein S^örfter föftlic^, o{)ne bit

„G^Iaubine" ^ ju !ennen, getauft l)at — bie gan^c 3. ^.
geftrige 9cad)t ^inburd) U)ei§ ber ioimmel tren an: (Sie

feben alfo, ba^ (cit minbeften^ bie angenehmere Q93iber«

märtigfeit ^aben.

ioaben (ck bcn 5^^eo!rit nic^t bcfommen ? 3^re ©ebic^tc

nid)t jur 0urc^nd)t unb ^um Orbnen? 0a^ märe gerabe

ein Q3abegefd)äft. — Q33ie lieb ift e^ mir, ba^ bie lieben

^inber nun boc^ oon bem gefc^lic^en ^aten ber ^oefic'

' Äarttaub.
'^ iSoetbes 5ingfpicl „Gtaubtnc con ^iOa ^cUo"; eine bcc Äauptflgurcn

ift bcr .~::ibentcurcr '^aelo-,
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anß ber ^aufe gehoben njerben! — <^a& Äallbcrger^ in

jcbcm oergIeirf)famcn ©ebicfe ber 9'^atur9cfd)id)tc feine 9^olIc

fpielt, barauf !ann id) einen ©egcneib fd)rt)5rcn, unb nac^--

bcm man itjm — fe^r gegen feinen ^NiKen !
— biefe (Steine,

bie er bod) öon ben gemeinen nic^t unterfc^eiben fonnte, in

t>k Strippe gefd)üttet \)at, fo tvav e^ n)oi)I ber xOcü^e t^ert, ficfe

auf gute ^rt au6 ber 2lffäre §u 5ief)en^ ®er Ä[allberger]fc^e

Q3erlag pa^t nic^t für 6ie: au^ 9\üc!fid)t für mic^ felbft,

ba ein paar 6ac^en oon mir brin erfc^ienen finb, toitl ic^

nur fagen, ba^ er eine fet)r gemif d)te @efellfd)aft

beherbergt. 3um QSemef)men mit bem i^omponiften gratulier'

ic^, bod) nic^t o^ne an ba^ 6oIonifd)e Sprüd)Iein gu ben!en.

0a^ £iebd)en ^ gefädt mir fe^r, unb Sie f)aben c^ barin

befonber^ (ei^ unb ^art gehalten, ha}} Sic ba^ ^ögelein

nicf)t aU @efd)cn! be^ i^naben anbeuten; man mug bies

erraten, unb ber (fffe!t ift um fo ge^eimnisooUer. Äier eine

©egengabe^ £oben 6ie mir biefe ^iftid)en nid)t! 3d) felbft

^abe fie in meinem Äergen fd)on ju oiel gelobt ; es ift ba^

einzige oon meinen Sachen, ba^ ic^ gern j gelten laffc. ^a id)

nun bod) einmal nad)geben unb nac^ dlcuerfuläbad) fommen

mu^, backte id) einen ganzen 3pflu^ mitzubringen; hai

ift nun auö ©rünben ber ^ir!lid)!eit fel)r unn)al)rfc^einlic^,

unb fo follen 6ie bie^ 'Jragment abgeriffen erhalten, "^ie

93lätter be^ „GpicgeU", tporin meine unb einige anbre ^h=

^anblungen, bie 6ie oielleid)t lefen mögen, ftel)en, tpill id)

bafür mitbringen; jum Sc^iden tDÜrbe ba^^akt gu gro§,

* 3«ncr 'Verleger, bei tem Äurjen^ „(Sebic^fe" (1836) crfcf)ienen rparen.

* Hrfprüngüd) foHte Äaübergcr 2}^brlfe0 ©ebic^fe ©erlegen.

2 „Sulc^ens ^ogcl."
* Stc^e Beilage.
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unb bae Beug ift feine ^abelcftüre. 3c^ n)crbe ja t>on 3^ncn

erfahren, mt lange man nac^ ^D^crgent^eim fc^rciben !ann.

3n Äerametern ^abe ic^ eine !teinc 9^ct>eKe fertig —
fo wai man x>ov 30—40 3abren eine SbpUe f)ieg — balb

mitzuteilen, unb 5tpar gebrucft^ ^ann foUt' ic^ cnblicb an

meinen 9\oman ^ geben, tüoju mir dotta fcbon @elb gegeben

^af, mäcf)tig t)iel @e(b, i?iel d)riftlid)e 0u!aten ! "Selber \tatt

beffen guc!' id) tagelang nac^ bem 9'^eufen, bcr 5^ec!, bcm

93reitenftein, Staufcn unb ber ganjen Äcrrlic^feit unb

benfe — nid)t?. (5in reicber ^cann tpürbe geit)i§ gerne

mit mir taufeben ! ^enn ic^ micb in etma^ ein ©enie nennen

barf, fo ift e^ ta^ dolce far niente ; {i3nnt' ic^ nur einen

folc^en Äanbcl^freunb finben. Q3cracf)tcn 6ie micb nic^t,

ipenn <3ie einmal meinen 9^oman lefen! 3cf) ^abe feinen

5}vagen baju, unb e^ ift mir (ieb, bai3 Sie mirf) fonft fenncn;

^üc^ften^ n?irb (5d)il(er^ iJigur cttt?a^ x>on ^ebeutung toerbcn.

^^enn ^^[alter] 6cott feine »ierjig ober fünfzig Q^omane

fo ungern gefcbrieben \)at, fo ift er mir tragifc^er aU 'Jauft.

©efto mef)r freu' id) mic^, ba^ 6ic biiS Oftem Seit ^aben,

noc^ einige Scbioancneier auszubrüten.

Quod felix faustumque sit! xOtit t>erboppeltem Äerjcn

3l)r Äermann ^.

Beilage 5U ^ricf 12

£ i e b e 3 1 i cf) t e r

^urd> ben ^alb öerfolgf id) ben aufwärts fü^renbcn <(yu§ftieg,

91benblid> fielen auf mid) ^6:)atttn burd)0 bid)te ©e^meig;

9?cäblid) füüf aud) jeglidie Cid^tung bie einfame 9iac^t auö,

dinv in bcr 5:iefe bes ^albö ^adU nocb fc^allcnb ein 6ped)t

* 5)cr ,,'^ldttUv". CJjQl. vün^üng.)
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körperlos rva^ fd)ttjcbt? als blicfte Mc 9iad)t au^ bcn ^üfd)cn

3n grüngolbcncm 2icf)t plö^Iicb erf6loiTen mi6 anl

klugen ber ?iad)t roiüfommen, gcfeüigc t)olbc S^ämonenl

Sd)n)ebt, £eu6t!äferd)en, mir lei0 auf bem ^fabe t)oran!

tRic^t al3 B^übrerl bcn ^eg nad) 5baufe, ben ^cg ^u ber

^ü^ret mit f)encrem 2icf)t ftiü mid) ein eigener Stern I

51ber begleitet mid) fo : n?ie ö^euerfünfte ber ö^reube

<5)iencn, feire mein ©lücf euer befd)eibenc5 2id)tl —
Sin mutwilliger ^anfer jebodi, rcie bie Bürger öon 3d)ilba

5red) auf ben ^Dconbfd^ein geftreift, if)n in ben Ääfig gefperrt,

9cötigt' ic^ eine 3d)ar ber grünen 3ternlein ^um ??citgel}n,

(^ins nad) bem anbern Qi^ai(i}t fd^ob id} fie iad)t in ben 5but,

Hnb fo !am id) nad) Äaus unb ben Äut auf bem Äopf in t>a^

Simmer,

9\ief gebietnfd)en -^ons: 'Clcbtung, bie l^id)ter gelöfAtI

<S)ann entblößt' id) ba^ Äaupt, has tt)ie mit Äeiligenfd)einc

(5in oerflärenber ^ran^ fterniger Siebter umn^auD.

Q3ater unb 9?cutter begrüßten mit lautem ?\ufe Das ^^unber,

5)od) t)crnal)m id) noc^ mel)r ^^nnd)en» oerfto^lenes v!Il)I

ilnb icb lai in ber 3eele bes ^cäbd)cn», mie fte mid) anfab:

£eud)tenb ftel)t er t)or mir, einem Unfterblid>en gleid»!

— Spielte mir nur in bem Sbaupt, o mein i^inb! fo frieblidie

ö^lamme,

^a% fic nid)t übergeftrömt 3d)eitel unb 3d)läfe oerfengtl —
®un?el tt>ar c« inbe^ im Sitnmer getüorben, ber Spiegel

Seigte, rvk mein ^iabem tropfen um tropfen oerfAmol^.

Ginjeln f[offen fte l)in unb fud)tcn burAs o^enfter bie ^reibeit,

©litten jum na^en QBalb, ^u ben ©efpielen ,5urücf,

QBä^renb bie anbern nun ,5ufel)n, mic ba^ ^arte ©elid)ter

©ort t>a^ ty^nfter gen?innt, l)ier ftc^ im Sinimer t?erfliegt,

'vUn ber ^anb ^infd)tt)ebt ober unbemegt oon ber ©ecfe

flimmert, ben Sternen gleid) brausen am Äimmelsgemölb',

Sd)leid)' id>, ein glücflid)er Sterblid)cr, mi* unb ni*t mel)r

oerraten

^on ber ©lorie Scbein, leife ^u ^^nncben l)eran,
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'Jaffe De:^ ??cäb6en5 ÄanD unb brücf' auf bic fd)n?cflent)en

.^üffc, üon feinem belaufd)t -^üffe, von feinem geftört,

Q3euge mid) über bie £ef)ne bes 6tuf)l5 unb f)alte bas £iet)d)en,

9?ceine5 ^eft^es gen>iB, fd)n?eigenb unb ercig im ^21rm.

O fo oerroeilt, Sicbfgeifter, i^r feiigen I leu6te ber £iebc,

Äeimlid) bergenb jugteid), euer unförperlid) 2\d}t\

Über mir bilbet i^r fo ale i^iebesfterne ben ibimmel,

<5)er mir im ^^rm ^ier glänzt, mir an bem Äerjen ^ier tpogt.

^urj an 5}^öri!e (13)

93uod), ben 2. Geptcmbcr 1837.

3nbeffen ic^ auf einen ^rief t)on 3^nen n)arte, teuerfter

'Jreunb, toill ic^ Sbncn epifobifc^ bie ©cgcnb, in ber \d) lebe,

bcfcf)rcibcn. (fs ift an ber 3eit, bic tiefte, bie mir Äimmel

unb ^rbe in bicfen fcbönen 53^onatcn gegeben I)abcn, in

ber <5rinnerung ju firieren, benn „ber 6ommcr ift ^in'', ge--

roaltfame Stürme crfcf)üttcrn bai Äau^, ?\egengüffe fd)lagcn

mir an bie tJcnficr, unb bic t^ingcr fbnncn vox ^älte !aum

bie ^tbtv f)altcn.

Q3on meinem 'Jenfter, wo ^tvti Pannen ^Nad)e Ralfen,

gleitet eine QBiefcnf(ä(tc gegen ben Qjßalb ^inab, burcf)

ben ein ftcilcr ^cg in^ ?\em^tal fü^rt. 9^act) n>cnig

6cf)rittcn fcbncibct ftc^ bie ^(äd)c ah, bie ©ipfcl ber näci)ften

^äume vagen t)cröor, unb hinter bicfen fommt ein ^cil be^

^alc^, ipcft(icf) erweitert, mit Dörfern unb S^elbern ^um

93orfd)ein; e^ tväxt unerträglich mit feiner Kultur unb bcm

©crucf) nacb materiellen 3ntercffcn, tpcnn nicl)t glcicf) baf)inter

fic^ bie ©cgcnb jum ^cbeutenben fteigerte. Q3om ^al au^

ergebt ftc^ jucrft ber niebrigere ibügel^ug bc^ 6cl)5nbü^l^,
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mit einem Äüttd)en auf bem @ipfe(; I)inter biefem ber

6c^urn?alb, 3tpifrf)en beffen Räumen tt)ieber ^övfer ^cr^

öorfe^cn, unb nacf) fo fielen ioorijonfcn fcf)lie§t enblic^ ber

le^te Äintergninb mit bem unbett)cglid)en "21(bgebirge. ©erabe

üor mir f)abe id) meine "^Ic^alm, bie ftd) gar fcf)5n üon ber

^ette abgeht, ^u ber i{)r Äaupt nic^t gan^ hinaufreicht, mie

benn and) bei {)ellem fetter öft(icf) t)on ber ^ec! bie tiefer

gelegene Limburg unb (Jicbelberg auf^ 3ier(id)fte fi($tbar

tDerben. 9Rec^t6 im QBeften erb(icft man ha^ Stuttgarter

Äofpital, bie 6olitube unb enblic^ t>k Seonberger ©egenb.

£in!^ im Often vergönnen mir bie Stpeige öon meinet \flad)-

bar^ 3u)etfrf)gcnbaum nur ein 6tüc!c^en t>om Äof)enftaufcn;

ic^ braud)e aber nur untere Äau^ 3u treten, um ben ganzen

tpcftlic^en Srf)hig be^ ©ebirg^ ju ^aben. ^ie^ ift ber tote

6c^aup(a^: rcd)nen Sie nun, wk er 53on ^CRorgen ju ^benb

burc^ ben unenblid)cn 3ec^fe( ber Beleuchtungen immer

belebt unb »eränbert tx^irb. ^CRorgen^ fef)e ic^ 3unäcf)ft oom

Q^cmstal unb bann au^ ^unbert Vertiefungen bal)inter bie

9^ebe( auffteigen unb ficf) ju Wolfen bilben, icf) beobacf)te

ben munberlic^en ^roje^ ber ^olfenformationcn unb fef)e

ju, n)ic ba^ 'fetter gemacf)t mirb, n)äf)renb £icf)tcr unb

^o(!enfcf)atten gefcf)äftig ben Scf)urrt)a(b f)erunter(aufen.

0ie 6oIitube ftral)It blenbenb U)ie ein '^iabem t)on if)rem

ioügelfamm f)erüber; bie^ ift aber fein gute^ Q^orgeic^en,

e^ htbtnttt ein ^onnertpetter für ben ^ag; balb verliert

fic aucf) \i}xm ©lan^, bie '^olfenfontingentc f)aben ficf) »er«

einigt, unb nun rücfen bie *^rmecn (angfam unb brof)enb

gegeneinanber, ber Signaffc^ug fällt, unb bie Bataille ge^t

lo^. ^ir l)aben'^ biefen Sommer gel)abt, n?ie ftc^'^ ein

Solbat üon mäßigem xlÜRute gerabe tüünfc^en mag, nic^t

Ätnt) ermann, Äurj-a^önfe 6
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übermäßig l)i^ig, aber aucf) iDal)r()aftig nid)t allju ^a^m. (^inc^

xÜ^orgcn^ mit ^agc^anbruc^ n?ecft mid) ein greulicher 5^nall;

öerbric^lirf), benn ic^ bin ein £angfd)täfer, fag' id): einen

foIcf)cn guten xOtorgcn bürftc mir aud) nic^t jebcr bieten 1

3ur 2lntn)ort !racf)t'^ ipieber, t>a^ id> meine, ber ^li^ ^abc

mir in mein .Kämmerlein gefd)lagen, 9^ac^ n)enig 6e!unben

fanb |lc^ bie gan^e ioau^genojyenfc^aft §ufammen, fe{)r un=

orbentlic^ geüeibet, unb bctrad)tcte fid) untereinanber jiemlic^

üerblüfft. 0e^ Sägern ^oc^ter ia^ gebanfenlo^ im ©efang-

bud), id) fat) nac^ bem fetter : wix ftanben im eigentlicf)ften

Sinn be^ ^>orteö mitten brin; hk Q33oI!en, tief liegenb,

reichten bi^ ani ^m\ttv, unb anß bem grauen 9iebe( bra(^en

bie 93Ii^e oor, bag man \\)mn in ben 9\ac^en fe^en fonntc,

9^ad) einer falben Stunbe batte e^ pc^ aufgeje^rt, unb öicr

ber fcbonftcn Sieben ftanben ein paar ()unbert Schritte »on

un^ jerfpetit im Qi3albe. <5)icfcr ift unfer ^etterableitcr,

ipir fmb rings bar>on umgeben, unb man mei§ feit oierjig

3al)ren nid)t, ba^ e^ im Rieden felbft eingefcblagen ^ättc.

®en ^ag barauf ritten mir \)\nauß unb befaf)en un^ eine

ber getroffenen (Sid)en ; fte mar in ber xOcitte t>on oben hxi

unten gcfpaltcn, al^ !äme fie au^ ber 6ägemü^le; eine

6pur oon '{yeuer mar nid)t bran ju crbliden. Gonberbor

genug aber mahlte pd) ber 93li^ nid)t bie t)öd)ften; bürrc

5ifte im ©ipfel mod)ten it)n angezogen Ijaben . . .

0ann !ann ic^ im ganzen £anbe fc^en, mie'e ber Äimmel

jeben "iZIugenblid mit meinen "^rcunben meint: fo fte^t bie

'21d)a(m im freunblic^ften Sonnenlid)te "C^a, mäf)renb auf ber

^ed unb bem 93rcitenftein ^^oüen^auben fi^en unb über

QBeil^eim ^in ein bunfelblauer 6prüt)regen nac^ Often

5ie()t. (Sin munberbare^ 6c^aufpiel mar mir in einer dlad^t
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gegönnt: ein Q33ettcr i)atU öon un^ '^h\d}kb genommen,

t)a brac^ um ^itttmafift ber ^rieg noc^ einmal in ben

93ergen (o^; f)inter ber 5cc! ^attt firf) ein ^settcr gcbilbet,

nun fa^ ic^ oon ^O^inute §u Minute, mie au^ ber tiefften

<5infterni^ herüber bic ganje 5^eftc im roten ^tutx aufflammte

unb lieber oerfc^tDanb. ^en fcbönften ^Inblicf aber Ratten

mir oorgeftern abenb : n?ieberum Wav ein ©cmitter mit

njcnigen Schlägen an un^ vorübergegangen, t)iclleic^t um

ben ^bfd)ieb biefcr ele!trifcf)en ©äfte §u melben; bie 'Wolfen

am n)eftlid)en Äorijont i)cr!ünbeten ba^ Q3crfin!en ber 6onne,

ba öffnet fic^ in i^nen eine Sücfe, unb l)elle, fanfte £icf)ter

faEen auf ben rcd)ten tJIügel ber ©ebirg^maucr, fo ba^,

tüa^ fonft in einer oerfc^atteten i?inie lag, je^t vereinzelt,

felbftänbig auseinanber trat; Letten von neuen bergen jogen

f\6) ]d}xäQ nad) hinten, bie ^oUtverfe be^ 9Rogberg^ fprangen

mäd)tig vor, unb bie gan^e ©ruppe ftcllte fid) n)ei^nacl)t^--

artig, tvie in feftlicf)er Beleuchtung, bar. 9^acf) einem 'i21ugen--

blicf liefen bk £icf)ter linf^ unb liegen ben 9\o§berg im

^d)cittm $urücf: neben ber ^c^alm geigte ftcl) mein alter

^reunb, ber fleine ©eorgenberg, ein Stvilling^bruber ber

Limburg, an unb au^ einer Öffnung ber Berge fcl)immerte

3um erften JJlak ber ßic^tenftein herunter. tOtan !onnte

ftd) vorftellen, e^ fei ivillfommencr Q3cfurf) im Äimmel am

gefommen, bem man nun gefd)tvinbe nod) vor Sonnen»

Untergang tva^ ^um beften geben tvoUte. ^enn mie ju

!ünftlerifcl)em (fffeft fpielten bie verflärenben £icf)ter nad)

unb nac^ am ganjen ©ebirge l)in; bk 9\uinen ber ^ecf,

bie man fonft nicl)t getva^r toirb, taud)ten fonnebeglän^t

empor, bie Reifen be^ Breitenfteins unb bti 9'ceiblinger

^a(^ funfeiten tvie neuentberfte Sterne, unb cnblicb trat
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ber 6taufcn, alß nun an it)n bic 9\eil)e fam, au^ hi<i)ttn

Wolfen in ooQcm ©lan^ t)crau^ ; öuf Sd)log unb Kapelle

bt^ ~Rcd)btXQi t>erttjcilte ein üiolcttc^ £id)t, ba3 bic t)on if)m

au^ge()enbcn 9\egcnftral)(cn auf eine QSeife färbte, tpic man

oft bcn Sonnenuntergang gemalt fie{)t, unb nun lag auf

einmal alle^ im Schatten, unb bic Dämmerung hxad) l)ercin\

Q3iclleicl)t n?ar e^ ba^ ^bfcf)ieb5feft ber fc^önen ^age, bcnn

feitbem tragicrt ber ^sinb mit Jurten, frö^lic^en 3ntenne550^

einen )va\)xcn „24. t?cbruar" ^ ober tDcnigftcn^ 9^ooembcr.

©e^t man einige Schritte l)inter baß '5)orf, ^inncnben

ju, fo ergänzt ftd) ber meftöftlid)c Äalbfrci^ burd) bic nörb»

liefen ©renjbergc: linfs ftel)t ber Stromberg, red)t^ ^intcr

unbebeutenbern 93ergen bämmert ber 5\aiferftul)l mit feiner

9tad)barfd)aft, hei l)ellem ^^ettcr i->ielleicl)t nod) mc^r. 6d)rt)er-

lic^ gibt c^ fonft irgcnbeine ^crginfel, »on ber man fel)en !ann,

n)ie baß Q3aterlanb oon einer ununtcrbrod)enen 9}^auer

umgeben ift. ilnb bann l)abc ic^ noc^ ctwaß hd unfrcr

^Ib 5u bcn!cn : bic Sc^ioei^crbcrgc muffen burc^ \\)xc un--

gef)curc ib5l)e bcn xDccnfc^en erbrücfcn ober n)enigften^ ein-

engen; bic unfern bagegen fmb, ba^ id) fo fage, grabe bem

£anb gerecl)t; fo oft ic^ fie anfel)e, ^ahc id} ein ©efül;l

oon Proportion, baß mir bic tieffte ^efriebigung ge-

Wä\)xt, — —
^cn 5. 6cpt. — ?iun ift ^eutc nod) bic 9\em^ au^'

getreten, oon anl)altenbcn ?\cgcngüffcn gcfd)tt)ellt. 9^ebet

fräufeln fic^ oon bcn gcgcnübertiegenbcn 93ergen in^ ^al

herunter, unten im ^^atTer ocrrät fic^ ber ^Dtonb, ber fic^

* ^äc^t^olb »cnoelft auf bie ^Jinücbfeit ber 2ct)Ubcrung im „Sonnen»
toirt", ^ausgäbe Äepfc vn, 100; — iiusgabc Jifcbcr VII, 85.

« iUnfpielung auf 3act3anai3 \S>erners (2*irffal0fragöbic „^er oierunb»

jiDanBigfte tyebruar*.
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oben f)mter Wolfen uerftecft )^at, mit coUem ©(an5c; t)ie

t)ämonifcf)en Cic^tlein, bic t)on unfrcr gefpenftcrrcidKn '2In--

\)'6\)c tpcgcn ^^angele an ^Raum a(^ 5\oIoni[tcn in^ 5;a(

j)inab gcfanbt fein mögen, fc^tpeben auf ber ^Na|Terfläd)c

einf)er, unb fo glaubt man auf einmal n>ieber bie alten

lOffianifrf)en ©eifter x>ov f;d) manbeln 5U fe{)en.

<S)en 25. Sept. — Sine me liber ibis. tiefer bittre

dla&iUanQ xvav feit »ielen ^od)en unipibcrruflid) befd)loffen.

9^ac^bcm ic^ balb genug eingefel)en ^atttr ^ci^ id) mir einen

Q3efucl) hei 3l)nen, wo id) mic^ nicf)t fo balb \)ätti loe--

rei§cn fönnen, fc^lecl)terbing5 meiner ^Irbeiten n?egen r»er--

bieten muffe, mar id^ gemeint, Sie in ^D^[ergent^eim] in--

fognito mit allerlei ^offen l)eim5ufucf)en , unb jmar, um
mic^ 5u ber nötigen '2lbbreoiatur 5U ,5tt?ingen, 5U ^ferbe.

tiefer ^rief famt ber ungcfticfelten Beilage ^ längft ge--

rüftet, trie id) i^n nun abfcnbe, feilte mein Vorläufer fein;

t)a ict) aber bie ^auer 3l)rer ^abcfur nic^t erfubr, fo

unterblieb and) biefeg Bntermejjo.

Äätte ic^ nur ben ^rief abgel)cn laffcn unb nid)t fauf--

männifd) mit S^nen gerechnet, fo U)ärc uns beiben eine

peinlicl)e Stunbe erfpart gcU)efen, benn 6ie l)ätten am

6cbluffc baraus erfal)ren, ^ay^ id) feit Einfang Sept[ember]

auf ein Sufammentreffcn mit 3l)ncn refigniert ^aht, 3cl)

]d)dtt mid), unb bie traurige 'Stimmung, vodd)t 3l)re Seilen,

in trüber ^Stunbe l)cutc abcnb eingetroffen S nid)t x)er--

minbert ^aben, erlaubt mir !aum, etit^as iDeitere^ ju fagen.

(Sß ift mir übel ju ^ute, menn ic^ 6ie fo t>on 3^rer

@cfunbl)eit reben ^ören muB. Aalten 6ie fid) ^ufammen.

2)et , Plattler-, (^gt. -lUn^ang.)

^ricf Vlv.U.
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0en!en Sie getroft ber Oberteile be^ 93ra(f)({e9cn0. Cc^ ift

mir, alö ob Siefingen ju ©5^ rebete; „benn mid) jammert

biefer ^errentofen Seit".

©önnen 6ie mir tt?ieber ein QDßort, tcenn es 3^nen

möglich ift. 3(i) bin immer unceränbert ber 3^rige

Hermann ^ur^.

93uoc^, am 25. 6ept. 1837. 9tac^t^.

l

90^5rife an S^urj (14)

6eit bem 15. b. ^, bin id) lieber ^ier, mein teurer,

unb !ann Sie nun, nad)bem ic^ auf bie 93ab» unb 9\eifc»

troublen ju einiger ^efmnung ge!ommen bin, einmal n)ieber

t)on meinem Sc^reibtifd) aus begrügen. ^cnn bie^ gleich«

n)o^I nid)t mit getPo()nter 'Jrcubigfeit gefc^ie^t, fo t)aben

baran U)eber Sie noc^ id) bie Sd)ulb. 3c^ n?ill mein "Sln--

liegen nur gleid) frifc^ unb el)rlid) eröffnen. Sie merbcn,

^off' ic^, tt?o{)I au^ eignem Äer^en fd)lie§en, n)ie fe^nlic^

ic^ münfc^c, Sie einmal perfcnlic^ 5u fc^n. Q.ß foUte tia^,

xvk id) mir biefen Sommer oormalte, noc^ eine meiner

bcften "Jreuben am ^nbe biefc^ geift-- unb leibarmen 3a^reg

au^mad)cn. *2lllein je^t befinbet e^ fid), t)a^ ic^ Sie, liebfter

Ä[ur^] — 3^rc gütige (Sinlabung noc^ immer al^ n?ort--

feäftig öorau^gcfe^t, — tpeber in 93[uoc^] auffuc^en !ann,

noc^ ba^ id) tragen barf, Sie l)ier^er ju bitten. — (f^

liegt in ber 9tatur einer folc^cn 3ufammen!unft, t>a^ fie,

auc^ iDenn man !eincsn)cg^ barauf auege^t, lld) auger "Altern

ju fe^en, bod) nid)t ol)ne lebhafte '2lnregung beffen, tvai

in unb an un^ ift, ftattfinben !ann. 9tun fül;le ic^ mic^

aber in ber ^at toeit nid)t gcftärft genug, um mic^ einem
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©cnu§ bcr 2Irt ju überlaffen. 3c^ fenne mi4) auf biefcn

^unft unb meij, ic^ mürbe unn)ill!ürlid) tpeitcr gcfüf)rt,

al^ ftd) mit meiner ORci^barfcit unb meinem ganjen biffi^ilcn

Suftanbe verträgt. 3d) n?äre in @cfaf)r, in n)eni9en 6tunben

alle^ 3u perberben, n^a^ 7* 3af)re mübfam an mir aus-

gebaut f)aben. — xDcein <5reunb, nic^t ipa{)r? id) foll

nic^t Leiter reben? ^ie fü()Icn mir an, n^ie id)\vcv es mir

toirb, mid) felbft eine^ ^eftcs ju berauben, ba6 id) mir

ungerne fo lang gefpart ^attel

•^Iber tt)a6 nun? 3d) fe^e nid)t^ meE)r ^in^u. 0ie^

93Iatt taugt nun fd)on nid)t, irgcnb tUvai (frgö^lic^es ^u

bringen. 3d) bin x>erftimmt unb mu^ erft nad) unb nac^

in t>aß ©eicife fommcn. 0a^ näd)fte ^al bie ^ntn)ort

auf 3^r liebet 6d)reiben in^ "^ab. xOcit rcbliAer Seele

3f)r Cfbuarb ^D^.

eieoerful^bad), ben 20. Sept. 1837.

[Sin ober ^n^ei Briefe 9?^örifes, bie ,5n)ifcf)en 9'cr. 14 unb 15

fallen, fmb aus bem ^ur^fcben t)'cad)la^ verlorengegangen.

3n if)nen bürfte ??2örife .^ur^ jenen Stoff ausfüf)rlic^ mit-

geteilt l)aben, rDetd)en er fpäter im „xOcärcben üom fi6ern

xÜ^ann" oerrcertete unb ben er frf>on früf)er in bem bem

„^aUv 9'Jolten" eingefügten Scbattenfpiel „'^er le^te i^önig

t)on Orplib" berührt f)am.]

^örüe an .^urg (15)

Q3origen 6ommer mar id) einmal mit 9}Zutter unb

6d)n)efter im 2'6)x>tn bal)ier auf einen .Kaffee ju ^efud).

3n Cangcrmeile befa^ icf) bie Silber um^er an ben

^änben, tpas alle^ bummcr müfter ^lunbcr mar. ^!luf
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einmal aber mac^e ic^, mit einem angencf)men 6c^recten,

hit allerunerrDartetfte (fntbecfung. 0enn ein ©eftc^t üoll

joüialifc^er Äcrrlic^feit gucfte mir au^ bem trüben ©(a^

entgegen, ©er 6d)aufpieler ^oc^ ^ unb t)on ^aufe"^

geftoc^en! ©en mu§ ic^ ^aben, had}f icf) gleic^. 0ic

£eute fc^ienen ^n^ar nid)t rcc^t ^u troüen, U)eil ber 9Q^ann

bem Dr. 2üt\)cv gar fo ä^nlic^ fe^e. ©^ n)ar aber nur

ein ^omöbiant, fagte ic^. ©a^ n)ü§ten fte tt)ol)l, ^ieg e^,

unb fei einmal ein ioerr ha getpefen, \)äUt auc^ grogc

g^rcube barüber bejeugt unb gefagt: er \)aht biefcn x[Rann

nod) pcrfönlirf) gcfet)cn in ^Nien. *52lllein hai ^alf je^t alle^

nic^t^. 3c|) fcf)ic!te il)ncn am folgenben ^ag einen Helgen

unter ®la^ in^ ioau:^ unb lie§ „5^^alien^ unb x[Relpo»

menenö Liebling" ^olen. So l)ie§ e^ nämlid) unten an

bem 93latt, has irf) ioegen '^efrf)äbigung befd)neiben mu§te,

um e^ fofort frifc^ aufjujieljcn.

9cun fiel mir neulid) ein, ba^ ift ettca^ für ben ^ur^,

bem fc^ic!ft bu e^. Sie muffen il)n im 9\al)men oor 3^ren

6cf)reibtifcl) Rängen. 0er ©lafer braucht nic^t ben Tupfer»

ftid) felbft in feine 5:a^en ,3u bekommen, ©er ScbtDeinpelj

in bem nämlid)en tJormat, ben ic^ be6l)alb au^brüc!l[id)]

beilege, ift gut genug baju. — 3cf) fel)e aber, bas xO^ufter,

t>a^ id) ](i)\dtn mollte, ift ju Hein: Sie fc^nciben besljalb

nur ein tüci^e? ^latt Rapier jurecbt. So eine 9täl)e \)at

\va^ Stärfenbc^, unb es ift ein ©efid)t, ha^ einem nie ent--

leibet.

3m ^onoerfationslerüon ftel)t Siegfr[ieb] ©ottl)elf ^[oc^],

hingegen auf bem 5\upferftid) 5* © [^-J / ^ie ic^ fcl)rieb.

» etegfrieb ©off^elf Äoc^ (Scforbf) 1754-1S31.

" 2)ct öcrübmtc Äxx;>ferftec^et 3o^ann xjricbric^ "Saufe (1738—1814.)
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übrigens ift'^ berfclbe Äod), tt)clcf)er 1831 in feinem

77. Ccbcneja^re ftarb unb früt)er Äamlcf, ^^cacbetE) u\w.

fpielte. "^Ibc, mein Hefter!

@an5 ber 3^rigc ^c.

eieüerfuljbad), ben 13. ^ej. 1837.

N. S. ^0 !ann benn 3^r (fnttpurf ber '^Inorbnung

meiner @ebid)tc ftecfcn? (fr ift mir nod) gar nid)t ^u ©e--

l"icf)t gefommen! 3cf) ^abe if)n nid)t mit bem ^Otanuffript

oon (Eotta erhalten (cö fehlten übcrf)aupt perfc^iebene Blätter

r>on ben ®ebid)fen felbft, bie ic^ be5f)alb frifcb fd)reiben

mu§te). 3i^ar l)aht irf) nun ein üon mir georbnctee 3n--

^altsperjeic^nis ber Sammlung beigelegt, meId)C5i aud) 3^ren

Q3eifaU ^aben tt)irb. 3^ren ©ebanfen, mit bem „^inter--

morgen" anzufangen, ^ah' ic^ genügt. IDiefcr Einfall für--

ma^r ift ein ganzes @ebid)t.

6c^Iu^: „t)om ^cute getpcfenen 5^age" ^

^urj an ^örüc (16)

^in (Ereignis, t)aß, um mic^ in ber Sprache ber fran--

jöpfc^cn 3ourt^ale au^jubrücfen, ben 64)rec!en unb bie Q3er--

toirrung in jnein ibau^ gemorfen })at, gibt mir bie ^eber

für 6ie in bie Äanb, mein teucrfter ^reunb I 6cicn 6ic

mir gegrüßt nad) fo langem £id)terinterftitium I

Q3or einigen 5agen, al^ id) t)on einem ^^albfpa.5icr--

gang mit meinem ^reunb hausier 3urüdfel)rte , mar ic^

nic^t toenig erftaunt, beim (Eintritt in^ 3immer nod)

i ^aö ©cbic^t ,Hm £Kitfernac^f" biltef ben -^bfc^IUB ber erftcn (Sebic^t-

ausgäbe (1838).
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unter bcr 5üre 5u bemcrfen, ta^ ein ^enfter ^alb au^--

gel;obcn, ^alb in Stüdfcn gefcblagen war. 3cb eile auf

meinen ßdjreibtifrf) gu unb ftnbe ^ier eine tpa^r^ft greu»

Iid)c Serftörung: Schreibmaterialien aller *2lrt burc^ein»

anber geiporfen, bic ^inte, bie teure ^errt)f($e, über

mehrere Kapitel meinet 9\oman^ bcrgeftalt ^ingefc^üttet,

ta^ id) bei ber ungemeinen Sc^tpärje biefer ^inte nic^t

einmal ^offcn fann, biefc^ noc^ t»or feinem (frfcl)einen fo

angefd)tpäräte Q[öer! al^ i^on^ept jur ^bfc^rift brauchen

3u fönnen, fonbern mid) in ber 9^ottt)enbig!eit fet)e, e^ noc^

ungerner al^ t>a^ erftemal t)on neuem ^n probujieren»

3d) ncl)me fogleic^ eine £egalinfpe!tion t)or: bai erfte, Wai

auf eine, freiließ fe^r unätpeifelt)afte, 6pur fü^rt, fmb einige

6tüc!e 6iegellac! unb ein fleinc^ ^etfcf)aft, am 93leiftift

befeftigf, ein ^mor, ju bem id) fe^r abgefc^madter QQßeife

gefommen bin — ic^ fonftatiere alfo pro primo be^ ^aU
beftanb^, ba^ man einen Q3rief l)ier gef(^rieben \)at ober

l;at fd)rciben iDollen: freilicb eine irrelevante unb noc^ ju

mel)r 9\ätfeln füf)rcnbe (fntbcdung! <S)ann fc^reit' ic^ jur

Ilnterfud)ung be^ 'Jenfter^ — e^ gleicbt me^r ober tpeniger

einem gebrochenen tJcnftcr unb \)at n\d)t^ *2lu^erorbentlic^e^

in bcr ^l)pilognomie, al^ ctn?a bie 6puren einer empörenben

©en)alt--®ütig!eit. 3c^ t)erl)5re meine ioau^leute — fte

n?aren über bie Stit ausgegangen — man befragt bit

ßtallmagb, bie mit xDtülje l)crbeifc^leic^t unb !aum ge^en

fann; pe hc^aupUt einen l)eftigen ^aU getan ju ^aben

unb fe^r im ßeibc ju leiben, toorauf man \i)v erlaubt, ju

93ette ju gcl)en. 3cl) unterfucl)e ben ^oben unter meinem

'Jyenfter; im 6cf)nce ftnb enorme 'Jugftapfen 5U fel)cn —
eine Ceiter tt:>ar nicf)t in ber 9^ä^e unb !onnte fomit nic^t
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beim (finbrud) bienen. ^ein S^enftcr ift einen 6toc!

^oc^. — 2Iuf einmal fällt mir im 6cf)nec ttwa^ in bie

^ugen, ba^ gegen feine ^cige ah]üd)t; ^ß tvav ba^

fc^mu^ige ^apiercf)en, ba^ beiliegt unb baß mid) freilief)

fogleicf) auf eine 6pur fül)rte. 2lber tt)ie !am ber ^ud)--

brucfer ^ ^ie^er, menige ^agc nac^bem er mir einen crjeUcnten

93rief gefcbrieben \;}attt, tooju er fid) offenbar 3l)rer 'Jeber

bebiente unb für beffen ^cforgung id) 3l)nen meinen gc--

fü^lteften ®an! ju fagen ^aht"^ Überbie^, n?enn haß

Rapier oon i^m l)errü^rf, fo müBte bei einer ber bciben

6trop^en, bk eine !ritifd)e Cfregefe allerbing^, of)nc fid)

eben ju blamieren, il)m 3ufd)reiben fönntc, ^Mepcl ^Dtit-

arbeiter getrefen fein. 3c^ gcfte^e, baB mir nac^ biefen

^ntbecfungen bie ^elt n)ie mit Brettern vernagelt fd)ien.

3e^t brangen ®erüd)te ju mir, tt)eld)e meinen ©ebanfen

öodenb^ allen Aalt nal)men unb bk (ca^i^e ins ^cptl)if(^e

l)inüberfpielfen. "dauern trollten im ^^albc einen 5?cenfd)cn,

tt)enn man fiel) in biefem xJcille noc^ bc^ "2Iu5brud5 be-

bienen barf, gefel)en ^aben, beffen 13änge elf (fllen ma§;

feiner Ä^leibung fann fic^ feiner mel)r erinnern, bod) ^aben

fte alle jtDei 0e!orationcn an il)m gcfe^en, bie il)nen fel)r

' Ss ^anbelt jld? um bie ooii 2?töti!e in bec bem ,,£rialer 9^olten" ein-

gelegten bramatifc^en ^tjanfaömagorie »erroenbcten fomifiien ^erfonen,

»on benen Äur^ f($on im „^nrt0^ou0 gegenüber" feinen ?\UTOatb fagen

ld%t: ,,ibier ^aben n?ir ben ^eroeiä, ha% man fomifc^e (i^araffere nicbt

Jenfeifö bes Äanal0 ^u tjolen braucht, fonbern baB Seutfcölanb beren eine

reiche ^ausbeute geroä^rt: gibt es nationalere Figuren als biefen ^^ie^jel,

biefen ^uc^brucfer ?" — ^Jlucö fonft 1)at z!?^örite feine jur fcbaltbaft-mimifcöen

©roteste neigenbe ^fjanfafle noc^ in ben Sienft tSJiöpcIs gefteUf. \lU.i

biefe QSßispeüaben f)at jüngft ^att^er Sggert tißinbegg in bem fcöijnen

*Büc^Ietn ^£iebmunb 2:^aria Mispel unb feine ©efeUen' (-Stuttgart 1919)

»eröffenflic^t. — Äur^ gelingt eö ^ier nortreffUcö, SKörites bumoriftifcben

^on in bcc pon i^m erfunbenen QBispeliabc lu treffen.



aufgefallen fmb: im Äalstuc^) nämlic^, bcffcn ^arbc, ha

fte tpa^rfc^einlic^ feine xvax, i^nen nic^t in t>\t ^i^lugen ftad),

\)attt er ftatt ber Q3orftectnabe( einen großen ^o^rer ftec!en

mit breiter beU)eglid)er Äanb^abe, tvk i^n bie 6c^reiner

führen; ]tatt ber £lf)r — o horrible, o horrible, most

horrible! — trug er eine mäßige 6c^mar5tt)älberuf)r al^

^afcf)en5n)iebcl. Q.ß fotl traf)rf)aft fcbcuglicb au^gefe^en

^aben, mc bie bleiernen @eipid)te aU (5.a6)ü^ i^m um bie

93eine fc^lugcn. 9^un bitt' id) 6ie ! — iä^ f)aitt ^\vax bcn

9\itter ^aH t)om ^anncnboom für einen recbtcn (^naU-

fo^n, aber ! 6ie fenncn \{)n, fagen Sic mir im Vertrauen

:

ift er mirflid) fo gro§? (fincn '2Iugcnblic! geriet ic^ auf

eine anbre 3bee: fcUtc burd) ein mcrfmürbige^ 6piel ber

begriffe bier ein Vir certus^ im Spiele fein? 3c^ toill

nic^it t)on ^olen, Q3ertpanbtfc^aften ufn?. reben, ic^ fage

b(o§, id> l)abc meine *i2Il)nbungen.

Äeute t>erlDicfelt fid) bie <caö:)t noc^ me^r. 3d) mad)te

mit 5^au«lcr, ber fid) »on ixommunionen, 5vinberlel;rcn unb

anbcrn firen 3been erholen moUte, einen ©ang nac^ Äeffel--

mcrtl), einem 05rfd)cn am l)intern QBergeöab^ang, öon

bcm Äoraj prop^etifd) jene Strophen gefd)ricben \^at: Ille

terrarum etc. Sap[ienti sat!] <5)iefe0 9tcft4)en bejl^t

jtrei anmutige Q[ßirt^mäbd)en unb, tceil gu jebem ^ara-

bicfe ein ftammcnbcr (il)crub get)5rt, einen 6tall ooU ^ie--

tiften. ^enfcn Sie fid) nun, bei le^tcren \)at ftd^ ba^

Corpus quaestionis in ber Q3erfammlung präfcnfiert!

^u^ ben oenrirrten 9tac^rid)ten, bie ic^ jebocl) nid)t an ber

Quelle gcfc^5pft l)abe, gcl)t ungefähr fo t)iel ^ert)or: ba^

* 5)cr „fiebere ^^ionn"
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Ungetüm f)abc fid) für einen Q3engeliancr ^ auögegeben,

i)om Q^öcltuntergang gefprocf)en, gro§c 6enfatien erregt,

\)aht ftd) bann in bcm bargebotenen S^ornbranntmein fürct)--

tcrlid) betrunfen, ein taufenbjäf)rige^ 9\cid) unb ^^eiber--

gemeinfcf)aft proflamiert, (entere aud) stante p[ede] in

Ausübung bringen U)olIen, aber ftarfe Oppofition gefunbcn;

n^ütenb über biefen ilnglauben I)abe er mit einem '^n^t

berma^en auf ben ^oben geftampft, tia^ biefer fracbenb

tpie ein 6tücf ^0(5 cnt^lDeigefprungcn unb abgebrochen fei;

er ^abe ficf) bie^ jeboc^ nicf)t fümmern laffen, fonbern fei

auf beiben f)ieburd) fef)r unproportioniert gen)orbenen deinen

baüongetrampelt.

3cf) \)altt e^ für meine ^flic^t, 3t)nen biefc^ fonbcr»

bare (freigni^ 5u melben. 93ieIIeid)t !önnen Sie ein ^libi

bezeugen, wa^ menigften^ auf eine negatioe Spur fü()ren

tpürbe.

tJür bie ©Ute, n^omit Sie meinen trüber bef)anbclt,

meinen f)er5lid)ften 0anf. 3d) öerljoffe, ber junge *3}^enfc^

tt)erbe ficf) befcf)eiben auffüf)ren. Sie erbalten burd) it)n

tiefen 93rief nebft „bem Spiegel" ; bei ber erftcn Q^c«

jcnfion — über ben ^unberboftor ^ — laffen Sic mid)

^pron jitieren:

^cx 93er^ l)ier ift t)on ^orbetDort^, Wöxtlid) — i{\)l

©eneigter Cefer, fc^reib il;n mir nid)t ju!

• 3)ct tDürftembcrgifcfce proteftantifcfce ^^eologe 30^. Qll&redif ^engel,

ber ^egrünbcr eines modernen £^iliasmu0, ^atte ben QSerfuct» gemacht, blc

^iebertunff S^rifti unb ixin (Eintritt bcs Jaufenbia^rtgen 9\elc^eö iu be--

ted^nen unb ^tefür ben Sommer 1836 angenommen.
* „^cr cpieget" 5ir. 13 unb U entbält einen äuBerft geiftreicfcen ^^uf^

fa% Äurjens ,3ur 5allft^age^
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^ie fönntc einer, bem ein fo un9ef)eure^ ^reignt^ in^

S^enftcr ^ereingeragt \)at, fo rationaliftifc^e *2luffaffutigen

sjorbringen. — 9^oc^ eine Beilage, in metc^cr ftd) bie

9?tufe bei 3^nen einfü{)rt, bk um Sutritt bittet unb unfcr

n?üfte^ 5:rciben in bem <S)arf)ftüb($en jtoeier 6cf)mu^bärte^

nic^t üerabfct)eut. 3c^ trage bicfe ^atlabc^ feit einiger

Seit bei mir ^erum unb ipüjte feinen, bem ic^ fie lieber

gönnte, aU 6ic; c^ n?üre eine 6ünbe, n)enn fie nic^t in

3^re Äänbe !äme, 6ie f)aben gerabe bie red)ten £icf)ter,

biefen 0toff anjulcucbten ! 0a id) 3^nen in nic^t^ Dor--

greifen n)cllte, gab id) blc§ bie Situation; id) ocrgag aber

beijufügen, t>a^ ta^ ©efd)led)t {)erunterge!ommen ift. ^k
©ro^mutter mu§ nod) bcffere 5^age gefeJ)cn t)aben, ber

(fnfet aber ift ber Sof)n feiner 5:aten. 0ie 2lrt, n)ie ein

folc^er (flfentali^man in ein Äau^ fommt, aU ©efcl)enf

für glüc!(id)e Äebammcnbienfte ber ^t)nfrau bei einer ^Ifen«

!5nigin, n)iffen 6ie längft. 3nbem id) ha^ Q3latt noc^

einmal anfc^e, erfd)rede id), mic ungcfd)idt unb unoerftänb-

lic^ bk ^nalpfe gcfd)rieben ift, imb beneibe 6c^iller, ber

auc^ in 5llcinig!eitcn bicfcr *2lrt fo gro§ \vav. ©eben 6ic

mir ben Stein balb in ein eblere^ '^[Retall oern^anbelt

jurüd unb leben Sie n?o^l!

3^r ^er5lid)er

Äermann 5^.

93uod), ben 16. 0ea. 1837.

N. S. (fben fommt mir eine mer!rt>ürbige £5fung be^

9\ätfel^. 3n ber fogenannten Q3ruber!linge, 5n?ifd)en l)ier

1 ^:!Infpierung auf bie 4. 5jcnc öeö in SKörifcs ?\oman ,3KoIer "DioUcn*

eingelegten 5d)atfenfpietc0 ,^cv le^fe Äönig oon Orptit)'.

* Ser 3ettel ift »erlorengegangen. Gö ^)anl)elt flci^ wo^l um bie ©e«

fc^ic^tc jener ,"perlenf(^nur', bie im ^rief 19 erroä^nt ift.
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unb ÄcffcImertE), i)at man einen ^rief gefunben, ben man,

ha \)itx au§cr ber ^farrerin unb mir niemanb Briefe

empfängt, jucrft biefer unb bann, ha fte hk ^breffe aS

lehnte, mir überbrad)te. 0ie ^breffe, auf ber id) meine

'perrt)f(f)e ^inte toieberfanb, unb nod) me^r ber ^mor auf

bem Siegel oeran(a§ten micfe, bcn ^rief unbebcnflid) auf-

5ubrcd)en. 3d) fanb, mas Sie aud) finben ir>erbcn, ha er

beiliegt, ba§ ^ier, n)0 nid)t ein „äbler", bod) ein „unäbler

©eift" gen^altig jcrftört ifr. ^cr nnglücflicf)e fcf)cint fid)

nac^ bem Q[Bel5f)eimer ^salb unb h^n bairifd)en ©cbirgcn

gcrt)cnbct ju ()aben. Seine Spur n?irb nid)t fo balb tpiebcr

aufgefunben werben, '^^k tarn er nur fo fd)nell üon

3I)ncn toeg?

^urj an ^5ri!c^ (17)

Ciebfter unb Hefter, Sie \)ahcn mir eine unoergleic^--

l\(i)t freute gemacht mit 3f)rcm ^aufe^I ^(6 id) ha^

Ic^temal in Stuttgart tvav, mußt' ic^ fo t>iel, teil^ 'S'^'^^^r

teiU QJerjmidtes fe!)en, hay^ mir biefc reine liebcooUe "Slrbeit

jur ^5cf)ften (Jrquidung gercid)t unb mic^, fo oft id) fic

betrad)tc, jur Ocac^eiferung in meinem B^ac^e anrei5cn trirb.

£eiber !ommt fic nid)t über meinen Scbreibtifd), benn ber

ftef)t oor einer 5^ürc, aber fic finbet ij)ren ^la^ ganj in

ber ?'cäbc, ha^ icb jebeemal beim ilmtt>enbcn htß '^lattcß

bie *5Hugen ootl nehmen !ann. (figcntlid) fönnte id) and)

mit bem Sc^reibtifd) nacbrüden, trie man mir f)cut im

^farrf)aufe üon 5^aifer tJranj er^ä^Itc: bem na^m feine

» ^cicf 15 unt) 16 freujtcn \\(5).

» gSgl. e. 88 f.
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9)2iitter ba^ Q3ilb feiner erften ^xau, \)k fie ntc^t \)atU

leiben fönnen, oon ba tt)eg unb Qah bcm bcr jtpeiten, bai

inbeffen anber^njo im Simmer gegangen ^attt, biefen £ieB'

lingepla^ ein; aU S^ranj e^ erfuf)r, fagte er: Q33a^ meine

9}^utter nmgeorgclt l)at, bavf id) ni^t antaften, aber ic^

tt)ill boc^ ^eifter n^crben! unb ftctlte bcn 6c|)reibfifc^

unter baß alte ^ilb.

tiefer S^upfcvftid) bricht bem '2Ibcilarb ben S^aU, einer

eckten ^arifer 2it{)ograp^ic t?on ©rej?ebon, bk ic^ bi^^cr

hatte Rängen laffcn, n)ei( fie einmal ()ing. Über bie ^e»

^anblung bc^ f5ft(tcf)en ©cfc^cn!^ büvfen 6ie gan^ ru^ig

fein : e^ wirb biefer ^age an meinen gefc^i(ften unb n)acferen

93u(^binbcr S^oftele^ft) in Stuttgart gefd)idt, ber e^ auf^

befte bcforgen wirb ; n^enn e^ 5urücf ift, fo !ommt e^ burc^

ein mcrfipürbige^ 6piel be^ 6c^ic!fa(^ über ben ^apft

^iu^ VII. 5U l)ängcn, ben ic^ in einem ^übfd)en ^olg»

farbigen ^bgu§ befi^e.

3cb !ann mic^ ni(i)t fatt febcn an bem !5ftlic|)en 93ilbe,

befonbcr^ an ben Ujunberjarten ©eftc^tölinien, — 9^un mu§

id) 3()nen aber boc|) erjä^len, )x>k c^ mir im erften ^ugcn«

blicfe bamit ging. 3c^ erhielt baß ^aUt geftem abenb

bei meiner ?cac^t)aufehmft unb öffnete e^ begierig, ba ic^

3^re Äanbfc^rift erfannte. ^ie ic^ baß 93ilb au^ ber

£lmf)üllung na^m, wat icf) ^öcbft frappiert, benn e^ ^attc,

befonber^ bei 2\(i)t, einige '2i{)nlid)!eit mit bem 93uc^«

t)änb(er '^ue^ in Tübingen ; '3^nlicf)feitcn entbecfen ift meine

fc^n>ac^c 6eite, bie mic^ fc^on t)iel gequält i)at, unb im

üorlicgcnben tyall iDar e^ eine ^a&)e \vk mit 93anquo^

©cift. 3c^ unterfuc^te nun nät)er unb tvax burc^ ben

mobernen 6tic^ ber llnterfc^rift (benn bafür fonnte man
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c^ auc^ bei ^agc Ratten, fo f($ön f)aben 6ic gearbeitet)

im 3ufammenf)ang mit bem 9^amen ^aufe unb bcr Ba^r«

5a^l 1783 in bic lt)unberacf)ftc Q3ertüirrung gefegt. 3c^t

aber macf)fc ha^ reine, !öftlid)e, ed)tbeutfcf)e ^Dcenfc^engeiid)t

unb bie i^unft be§ S^upfcrftccber^ alle 9\cd)te geltenb, unb

id) griff getroft nad) 3{)rem ^rief^ tDO fid) bann ba^

9^ätfe( fo anmutig löftc.

a^ freut mid) um fo me^r, ba^ biefes i^unftn^er! fo

rein auf mid) tvixH, ha ber (Scgenftanb tDenig ober n\d)H

baju tut. 3d) meine, n)ieit)o()l unfid)er, t)on biejemS^od)

bei 5iec! tttva^ gelefen 5u I)aben; ber Äeinrid) ©ottfrieb

^[od)] ift berjenige, oon meld)em ©oetl;e fagt, ha^ er if)n

in feinem ^o^en '2iltcr (alfo jcbenfallö lange t>ox 1783)

nod) 5um legten J)lak bic (irifpine unb Scapine* \)aht

fpielen fcl)en. 9}Zit ^aufe bin id) ebenfalls nur oon

bai)er befannt: ©[octbe] fagt, üon ^obmer, beffen ^crfon

er ni4>t fd)ilbem n?oUe, erifticre glüdlid)errt?eife nod) ein

93ilb oon 93[aufe]^

llnb nun benn meinen f)er5lid)ften ^ax\V. 6ie \)abtn

mid) in jcbem 6inn erfreut unb gecl)rt!

3ft e^ aber nid)t artig, \)a^ n?ir bcibe fo gu glcid)er

Seit aneinanber Qthad)t unb uns burd)h:eu5t l)aben? 3c^

barf mein @efd)en! U)ol)l neben bem 3^rigen nennen, i>a

ti bloB i>on 3^nen abfängt, ben beiberfeitigen ^ert au^-

1 ^rief 15.

* , "Sichtung unli '2Da^r^eif% 13. ^uc^. 3ubitäum^auöga6e ^anb 24,

Seite 145. gö ftnb natürlicf) ccapin unb Srifpin, bie Reiben fomifrfjen

SKasfenroüen bes altitolienifc^ert unb altfraniöftfc^en S&eater^ gemeint,

bic in tbrcr <53ebiententjecfc^mi§t^eif im IS. 3a^r^unberf aud) auf ber beut»

fc^en 'öü^ne eine iRoUe fpielten.

^ ,5)ic^tung unb ^Ja^r^eit", 18. ^ui$. oubiläumöausgabe ^anb 25,

Seife 80.

Äinbermonn, ^urj-^örlfe 7
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^uglcic^en. ^03u td) aUt ®unft bcr 9}^ufen nebft einem

glücffeligen neuen 3a^rc tx)ünfd)e. 3t)r

Äermann ^ur^.

<^uod), ben 22. <2>e3. 1837.

9tac^fc^rift. ÜSrigenö im 93ertrauen, galten 6ie mic^

U)ir!Iid) für fo eigennü^ig, tag icb mir ^riefrefte immer

auf eine folc^e ^rt aplaniert UJÜnfc^te?

^a 3f)nen ber Anfang meinet ^atalogu^ gefällt, fo

tut c^ mir leib, ba^ Äerr Äarbcgg ba^ 93latf nic^t beffcr

beforgt ^at, din 'Jrember u^eiB bk .^inblein immer richtiger

3u ftellen, al^ bcr '^ater, unb id) möchte bie ^errlic^en
j

^Teaturen fo njo^lgepflegt a{§ möglieb in bie Q[öelt gc^en !'

fe^en. 3cb ^atte bie ^norbnung fo getroffen, ba^ ficb bai

©an^e tvk ein egyoy y.ai r,Licoa ausnehmen folltc, unb er--

innere mic^ nur nocb, ba^ id) an ben 6cl)lu§ al^ ©cgen--

ftüd ba^ £ieb geftellt l)atte, n)eld)c^ enbet:

„Q3om ^^age,

93om \)t\\U gctüefenen ^age."

[•iHud) ber ^rDifcbcn ?1r. 17 unb 18 fallenbe ^rief 'SJiönfc^ H

ging au5 bcm Äur^fdien ?'carf>laffe verloren. 3n ibm erjäl)lte

xOcörife feinem ^reunb bie „!öftlid)c 36nurre" oon Äerjog

Äarlö Äofnarrcn unb Äammerbiencr @erberl)einer, ber ben

t)om Äcrjog mit feinem Siegelring ganj abftcbtßloe in eine

„gefrorene ^enfterfd^cibc'' eingepreßten 9camens^ug alö 3^1)--

lungsauftrag benu^t unb ild> barüufl)in t)on ber i^offaffe eine

l)öf)crc Summe einbänbigen läßt, ^ur^ \)at biefen mi^igen

3treid) in ber erften ^^affung bee „Äeinri* 9\otler'' * („3d)illcr!^

Äeimatja^re") öermertet, Diefc Spifobe in ber jmeiten xyaffung

bann aber tt)eggelaffen.]

» 3Tn 1. Seil, Äapifel 5.
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^ura an 9}^öri!e (18)

etuftgart im ^arl^bab, 22, tJebr. 1838.

6cicn ^xt frcunblid)ft bcbanft für bic föftlic^e 6d)nurre!

'5)cr 6pa§ toirb nod) größer, tt)cnn ic^ 3^nen fage, ba§

fic mir ganj munbgered)t tx)ar unb bag ic^ fie in bem

^ugenblicf, "t^a fie !am, eben fc{)r nötig ijatfe, mid) auf

ctma^ ^^n(id)e^ befann unb fic fomit tt)5rt(icf) in ben ^ert

cinfd)iebcn fonnte. 9}Zan fief)t, ba§ Sic in ber ©cgcnb

t)on ^cin^bcrg^ U)of)ncn, n)0 ba^ 0ämono--^[Rago--^ro--

p^etifcf)c 3u Äau^ ift. ^ocf) bin \&) !ritifd) babci öcr--

fa()rcn unb Sic U)erben feincrjeit fcf)cn, 'tia^ id) x)on

biefem '21po!rt)p^on einen öorfic^tigen ©ebraud) gemacht

^abe. ^iner, ber 3ufic()f, n)ic „bcr Q3ogeI ^icrlic^ im Sci)nee

auftritt" ^ !ann npo^l aud) 5ur gleichen Seit S^iguren in

einer gefrorenen '5enfterfd)eibe (cfen^.

Ob id) 3^ncn jeboc^ bereinft — o "t^o!^ Sie t)on fo

ferner, ferner Seit imb nid)t oon ^eutc, nic^t t)on morgen

fprecf)en! — ben Q^oman fommuni^iere, ift nod) ganj unb

gar nid)t au^gemad)t. 3c^ U)cig ^tpar tpof)!, "^q.^ mitunter

Ieib(id)e Sad)cn brin öorfommen tpcrben, aber im ganzen

ift*^ boc^ nur "Jutter für bie Sparen. QOßenn id) nur f)ie

unb "^a 3()ren fonnelDarmen Stil brüber f)ingieBen fonnte!

^U id) nun bie ^nefbote la^, !am icf) mir gan^ trodcn

unb faftlos t)or, unb n)a6 f)i(ft micf)% ba§ deroante^ ba^

aud) 5un)eilen ift.

Q3om „Spiegel" foHcn Sic eine ßiefenmg f)aben, fo--

balb toieber it)a^ beifammen ift, "Oa^ tJigur mac^t. 3d)

* QBo^norf 3uftinu0 Äcrnerä.

* 2luö 3Körife0 „3ägerlieb". -^lusgabe 2?Iat)nc!, 23. — ?lu0gat)e ,^aup U, 25.

* ^gl. bie Überleitung jtüifc^en <33rief 17 u. IS.
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fc^reiBc ntc^t mc^r brein, aber S^ausler, imb ha tpir bvübcr--

lid) mitcinaubcr 511 teilen gen>o{)nt finb, fo rt)crb' id) näc^ften^

eine ^n5cige von ^crfileiS unb 6icji6mimbc ^ (in einer

trefflichen Hberfe^ung fürjlic^ erfc^ienen) für i^n arbeiten,

^r \)at mir haß ^ud) gcfd)en!f, foll Wß 3f)nen nid)t

fd)ic!cn ?

"i^Iber für bcn ^^eofrit (bitte mir jcboc|> bie (f{)re auf

ein anbermal aue!) banf id) untertänigft ! '^^aß benfen

6ic? Solche 6ad)cn finb jc^t oicl 51: gut für mid). ^cnn
6ie 3u mir !ämcn, fo loürben 6ie mid) in (auter Württem-

bergicis vergraben antreffen, alle 5^ifc^e ooU »on „fci)[tt?ä^

bifc()em] xOcagajin", n)ürtt[embergifd)cn] ^bregfalenbem uftx).,

ha^ (ck mid) für einen ^Ivd)iüariu5 hcß ^önig^ ()alten

n)ürben. 3d) barf je^t fci)kd)terbin9^ nid)t8 anfef)en, Wa^

nic^t auf mein 9pu^^ ^e^ug \)at Äi)d)ftcn^ bie Citeratur^

Leitungen, ipcnn fic auf mid) ^e5ug ^aben. (2o tDerb' id) r>oc

ein paar ^acjcn in bcr „^bcnb^citung" in bie jtpeite S^laffc

ber 5\üc^cnliteratur rangiert unb mir eine langu^cilige ^^an=

taftc mit Hinneigung 5um ^ i c t i 5 m u ^ jugcfc^rieben. Q3er=

mutlid) ipcgcn be^ 6d)luffc6 : „9tun ru^en alle Q^älber!"^

^aß ift um fo fomifcher, ha id) einige Q[ßod)en jut^or einen

'^rief au5 3nbicn i^on einem alten llniücrfitätefrcunbe* (aber

nid)t ^Dcbgling) cr()ic(t, ber mir fagt, id) foUe oon biefcm

unfinnigen QBeg abgeben, fonft fat)r' id) bem Teufel recta

in 9\ac()en. „6oütc" — fc^reibt ©oett)e bei einer ®e*

* Q3on Gcroanfcö.

* .Äeinricf) ?\oncr'.

^ 5d)IuB com ^^irte^auö gegenüber*, ^luegabe Äepfe VIII, 223; 5Iug-

QObc gifcher XII, 92.

* 93ennuttiA ©ottfricö QDSeigle, bct SD^ifftonar geworben xvav unb 1855

in 2?IangaIore ftatb.
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(egen{)eit an (cdjiütv — „folltc tia nic^t bic Äippofrcnc 5U

(fi^ gefrieren imb ber ^egafus ftc^ maufen?"

^ie tpcb tut mir'^, ba^ 6ie bie 5\ran!i)cit nod) nicbt

I06 finbl Aalten (Sie fic^ ^ufammen. 3cl) möchte gar ^u

gern mit 3t;nen in bcn Süben reifen. 3<i) glaube in ber

'^at, tpir tpärcn bic £cute ba5u, ioerf)fel6n)eife je )x>'6&)cnU

lid) einer nacb ber £aune bc^ anbern, 3U reifen, "^llle

fec^^ ^od)cn gab' icb 3t;nen bann eins Sc^aIrn)od)e 5U,

3cf) bin au4) nicf)t mo^l bei bicfcm 5autt)etter. Stpar

bin id} feit ben legten 3a^ren ins ^icfc unb ^erbe ge=

tt)acf)fen, unb baß \)at meine ^ceri^en, bic frü{)cr tra^rc

^eufclsbrücfcn n)aren, glücflid) abgeftumpft, aber im Äerbft

unb '5rü^ling leib' id) immer nocf) an bcn alten B^ieber^

fd)auern. '21ucf) jctjt regt ]\6)'ß lieber, bcnn namentlicb ben

le^tern mu§ ic^ immer unter ftarfcn l£^t\)tn mitgebären

Reifen unb !ann mir jc^t nur burcf) DC^ementes 9\aucf)en

bic aria cattiva ct)x>aß t)om Ccibc f)altcn. ^cm 9\oman

ift baß feinesujcge juträglici)
; für ben tPirö's jum '^aulficber.

^enn \6) fertig bin, fd)ic!' ic^ 3j)nen auc^ nocf) ein

f)übfcf)e5 ^ucf) „Schillers ^iu&)t Don Stuttgart", bas ic^

babei benu^c ^

(f^ freut mid), ba§ 6ie meiner £aunc ein gute^ 3cugni^

geben, 'äu^crlid) get;t mir'^ t)erflurf)t fcf)led)t.

3()r ^D^ärcf)en'^ bin id) fc^r begierig 5U lefen; icf) glaube,

baB für 6ic am (fnbc aud) bic ^O^oral praftifabcl ift. 3c^

l}aht neulid) bcn „Scba^" mieber gelcfen unb mu§ immer

' Q3on ^Unbr. etrcic^cr. — Äurj ^affe bas ^uc^ im .Spiegel' {Jlv. 4)

1837 rcscnfterf.

' ,,^er ^auer unb fein co^n." ^^usgabe ^Kapnc IIl, 96, — Cluägabe

.^rou§ VI, 102 ff.
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öon neuem crftaunert, wa^ 6ic ein Äcrcnmcifter fmb. ^^ein

'Jreunb 6ccgcr^ öon bem 6ic norf) fef)r fc^öne @ebid)te

$u lefen bcfommcn trerben, fc^reibt mir au^ ^ern, er \)aht

neulid) im^sem^aufc£o^baucr^ S^ren „6c^(og!üper" (bcnic^

an S[ecgcr] gcfanbt) oortvcfflid) gekfcn unb fic Ratten einen

£ärm t>on S^nen Qcmad)t, ta}^ „bie £eittc auf^orc^cn w'xt

bie 5\at3c, tDcnn'^ bonnert". £ajyen 6ie fid) t>a^ gefallen:

e^ ift bo4) auc^ l)übfd), tr>enn irgenbn)0 eine forbiale ©e=

fellfc^aft in eine^ 9^amen »erfammelt ift.

Sür bie Srcunbfc^aft , bie Sic gegen meinen 93ruber

^aben, banf id) 3l)nen fe^r. Q.^ ift tvk tpenn'^ mir ge»

fc^ä^e. ^ber n^enn (ck il)m einen ^rief fc^idfcn n^oUen,

fo laffen (ok il)n nur rerf)t lang n^arfcn unb fc^rcibcn etnft=

tücilen lieber mir; bcnn er ift in biefem ^un!t ein fe^r

lafterl)aftcr ^^cnfd), bcr mid) fcl)on fec^^ ^od)en lang

n)arten lieg. Unb er ift bann um fo me^r geftraft, n^eil

er ftc|) wa^ brauf einbilbct, n?enn 6ie i^m fc^reiben.

3c^t \)ah' ic^ 3^nen oiel Don mir gefagt. d^ frbftelt

fo fe^r, ha^ id} meine 'Singer !aum n)eiter bringe, unb

mein (fffen tpirb and) !alt. £eben 6ie tt>o^l, auf balbige^

QQöieberfe^en ! 3mmer 3l)r 5^ur^.

N. S. 3cl) t>ergag, 3l)nen ju fagen, t)a\^ xd) auf einige

Seit nad) 6t[uttgart] gebogen bin. ^xt 93auer fomm' ic^

faft jeben ^benb ^ufammen. ©eftem tvav er fo fibel, t)a^

er mir bie ^rän!e auf ben ibal^ toünfc^te.

1 Äur^enö etubtentoOegc Cubtrig eecger (1810—1864), tamali <?>ro-

feffor in ^^crn, machte flc^ fpätcr einen ?irtmcn burc^ feine glänjenben

93eranger' unb ^^riftopOaneä'Übcrfe^ungcn.

2 ©er "Polififer unö SJilitärfc^tiftfteaer 9^uboIf Co^öauer (1802—1873),

ein ^i^cunb J^iörifeä.
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[Q2ßie auB 'Srief 16 ju crfc^cn ift, xvav Äur^cns trüber

grnft, bcr bamals ^^emftonsafftftent am Äeilbronner Obcramtß-

gcricf)t tt)ar, fcbon bei tÜZörife ^u ^efucf) getvefen, beoor iber--

mann feinen ^reunb nocf) fcnnen gelernt ()atte. ^^n biefen

trüber ncf)tete ??^öri!e ein 3cbrciben, auf ba^ ftd) 5^urj in

bcn folgenben Briefen be^ie^tM

^ORein lieber!

3c^ xvav t)k gan^e S^it teils unpä§Iicf), teils mit fo

mand)er(ei ioaIbgefcf)äften bef)ängt, t>a^ id) nun, freiließ

cttpae fpät, bod) nichts bcftotpeniger ^crjlic^ 3^nen mein

QJcrgnügen barüber au5fpred)e, bag 6ie in f)iefiger dlad)=

barfcf)aft bleiben, (fs lägt fic^ in Äeilbronn genn§ bc^ag»

lic^ leben, unb tpenn bic £cute aud) fcl)r irbifcf) bafelbft

benfen, matt fann boc^ bleiben, tt)a^ man ift.

3c^ ^aht 3^nen cor einiger Seit einen ^efuc^ ah^

geftattet, tt)iett)0^l nur im ^raum. ^^eil er ,5U ben luftigen

unb finnreid)en gel)5rf, !ann id) nid)t uml)in i^n ju er--

jä^len.

3d) !am mit meinem Q3ruber Couis in 3{)r Simmer,

ftatt 3^rer toar aber 3()r Äerr trüber ibermann im Sitrtmer.

(fr fannte mic^ nirf)t unb id) il)n ebenfotrenig. (fr fagte

enblic^: 3c^ tpei^ nicf)t, tpcn id) bie (Sf)rc l)abe ufm., rt)or--

auf id) ^alb im 6d)er5 anttrortete, it)ir feien jmar l)ier auf

bem ^oli3ei{)aufe, allein ic^ fönnte if)n t>crfic^em, toir feien

ganj unberbäd)tige ^erfonen. Sofort fprac^ man gleid)=

gültige '2)inge, oom Äeilbronner ^E)cater u. bgl. unb fa§

cinanber jiemtic^ fteif gegenüber. (5in Äau5!ned)t !am

l)erein unb fagte: es ift je^t angefpannt, meine Äerml ^a

» 5)ct t)ter roiebergcgcbcne I3rief SKörife^ an grnft Äurj ift mit gütiger

Crlaubntö öer QSerfafTcnn auö Sfolbe Äur^en^ ^uc^ „Äermann Äur^. gin

93cifta9 5U feiner gebenögefc^tc^te" (2Küncfccn 1906) (c. 98 ff.) abgebrucft.
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fiel mir ein, ipir irarcn nic^t fotpo^l auf ber ^olijei aU
t)ielmc^r auf bcr ^oft; wiv gingen alle brei ^inau^ unb

ftiegen in bic ^iligence. (^ß fag bereite ein ioerr barin,

ber eine .^appc mit fc^r breitem Stulp unb einen ah=

getragenen grauen xDiantet trug. <2)ie Unterhaltung n?ar

gering. (5r brcf)tc ben 5^opf ^in unb ^er, ganj leifc

fd)nüffe(nb, aU ipäre \vai £lnf)eimlic^C3 im QOöagen, n)elcf)e^

tüo^l gar »on einem ober bem anbcrn bcr ^affagtcre au^=

ge^en fönnte. ^lan läcbeltc unb ^ätte ficf) beinaf)e be«

leibigt finben fonnen. 3cb über5cugtc mi^) jebod), ha^

biefer ^ngftlicf)!cit ctwa^ 5\!ran!^afte6 unb 3biofpnfratifc^e^

äugrunbe liegen muffe, unb fing an, im ftillen i^n auf=

ricbtig ^u bebauern. '^luf einmal nal;m er einen ()er§f)aftcn

*521nlauf unb fagte: Q3er5eil)en 6ie, meine Äerm, ic^ bin

^orreftor unb 3^aftor in ber 3. ©. ^ottafc^en Offizin unb

f)aht biefe einträglid)c Stellung einer fonberbaren (figen--

fd)aft äu ban!en, ttk mir jumeilcn fef)r befcf)tt? erlief) fällt.

6obalb fic^ irgenbmc ein 0ruc!fel)lcr ober bergleic^en in

meiner 9^ä^e befinbet, fo fü^lc \ö) e^ unb bin baburc^

auf^ unangenel)mftc affigiert, biö ic^ i^n aufgebest unb

allenfaU? befcitigt \)ahQ. Äaben 6ic ba^er boc^ bie ©üte,

ein tt?enig hf^i ]\d) nacl)5ufe^en, ob 6ie nid)t trgcnbcin

(^rratum h^i ftc^ tragen. Sie irerben mic^ baburc^ anwerft

erleid)tem. ^uf biefe? 30g jeber oon um am ber 5:afc^c,

tvaß er etma ©ebrudte? ^aben mochte; er na\)m bie ^a--

piere in i>k Äanb, gab fie jebod) nac^ einem oberflächlichen

93efü^len mit bem bebauern jurüdf, t>a}^ t)ierin ber tJe^ler

nid)t enthalten fei. x)cun l)attc id) zufällig ein '^Brieffuocrt

3^re5 Äerm 93rubcr^ mit ^eroorgejogen. 6ogleicf) ge-

rieten t^k 'Jinger be? 5\orrc!tor? in eine ^ittembe ^t'
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megung, unb id) gab i^m 'ba^ '^papier. (fv bret)te es um,

bcfa^ ba^ 6icge(, unb feine ©efid)t^5üge cr{)citcrten fic^

plo^ltc^. 9^un fe[;en Sic, meine Äerrn, ^a ftef)cn über

bem ^mor, ber einen Q3ogel locft, bie ^orte : Cest resister

in vain^; e^ tüirb jeboc^ en vin I)ei§en muffen, ^ir
munberten un^ alle fe{)r, am meiften aber fd)ien 3()r ioerr

trüber erftaunt, nid)t fon)o^( über biefe (fntbecfung, aii

Dielme^r, wk icf) ^u biefem Briefe gefommen. ^r fa^te

fid) jebocf) fe^r fd)ne(( unb fragte Iärf)elnb ben ^orreftor,

ob er nun ganj befriebigt fei? 3d) fönnte es nic^t fagen,

t)erfc^te jener, e^ ift nocf) mae ^urüc!. — ^M?mit id) 3^nen

oielleid)! bienen !ann, ern?iberte 3^r Äerr trüber unb

reiii)te feinen Siegelring ^in, beffcn gradiertes StaE)IpIättcf)en

»oUfommen jenem ^riefpetfd)aft entfprac^. 3c^ fat) if)n

an, er iad^tt, rief meinen x)^amcn au0 unb toir umarmten

un^ auf^ frö^I{d)fte. Sugleic^ tparf ber Ä^rreftor feinen

xDtantel jurücf, unb ali ic^ it)m red)t in^ ©el"icf)t fal;,

tüaren Sie 's, ber biefe S^omobie fpielte, um mid) unb

3f)ren Hermann auf biefe luftige ^rt einanber ju ent-

beden.

3ft i)a^ nic^t ein mufter^after ^raum? xO^an foüte

meinen, er n^äre n?ad)enb gemacht. Sd)iden Sie i^n ge=

tegentlic^ 3^rem ioerm 93ruber. 3c^ ^abt \\)m cor ein

paar ^agen auc^ eine Siegelring^gefd)id)te aufgetifd)t*,

unb er toirb benfen, id) ge^e red)t brauf au^, bie £eute ju

petfd)ieren.

^ir finb burc^ ben Sd)nee neuerbing^ tüieber fo tief

in ben 3anuar jurüdoerfe^t, ha^ ee immer nod) nid)t über=

' 3?ic „fbftltc^c Schnürte" oom Hofnarren ©crber^eincr.
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gcitig fcbeint, irenn ic^ S^nen ben ®indtvnnid) jum 9^cu- '

jaf)r je^t nod) i)eim9ebc. bleiben Sie nur Cjcfunb. <5)aö

übrige !ann man für lauter 6egen ne()men. Q3iel ©rü^e.
|

'5)er Sbrige

^.1
eieoerfulabarf), ben 18. '5ebr. 1838.

.^urj an ^5ri!e (19)

3^re 9'^eifefd)atten ^ treffen gar fcb5n mit ben meinigen

^ufammen, mein 5^euerfter: in einem ^irtgf)aufe ober auf

äf)nlid)em neutralem (3thkt, bacf)te ic^ immer, müßten mir

un^ auf eine luftige ??tanier begegnen. 9^un — „auf

©Ott unb md)t auf meinen 9\at"!

3c^ fenne 6ie übrigen^ mo^l nocf) — üon ber ^orf=

!ird)e t)er, unb jmar fte^en 6ie a(^ eine tttva^ entfernte

©oetl)efcf)e S^nlicf)!eit, mit gef;)anntem ©eficf)t (über meld)e^

freilief) bamal? ein groger 6c()lagfd)atten fiel) x>ov meinen

^ugen; aucb erfannte id) 6ie gleich tt)ieber, al^ 6ic einft

in Tübingen am faulen (fcf, ttwaß unterhalb, ben (otift^^

berg hinunter, mid) beinaf)e überrannten, unb Dernal)m ben

anbem ^ag 5ur ^eftätigung, ba^ ber bräunlid)e ^ann
tt)ir!Iicf) 6ie gemefen.

Q33ie anmutig f)abcn 6ie bie ungefc^icfte 0et)ifc an

meinem Q3Ieiftiftgriffel cerfponnen unb nod) ein luftigere«

^rratum brau^ gemad)t: en vin! )x>aß freilid) oft ha^ (e^te

9}cittel ift. "i^lud) id) bin an biefer Xlmfd)rift jum 9\itter

gemorbcn unb l)aht mir einen ©f)renpla^ unter ben efe=

getifd)en ^ritücm ermorbcn, inbem id) »or Kennern bemie^.

1 =na<Sf bcm 5tfcl »Ott 3ujirtitug Äetntetö ??otnatt ,©tc 9\cifcfRatten*.
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ber 5^ünftler fei ein (fnglänber, ber nid)t ()inlän9lid) ^ran--

gbfifd) »erftanb unb ]\d) \)kx burcf) bog gleic^bebeutenbe

Sufammentreffen ber Sprachen jum „in vain" ocrleircn

licB. 2Iber ipae toill biefc noc^ fo ftupenbc ©e(ef)rfam!cit

gegen 3^r nod) fo unn)i|Tenfd)aftlicf)e5 ^tärcf)cn!

(fs bleibt mir nod) übrig, einlas über bie „^erlen--

fd)nur'' 3u fagen^ Q33enn id) an ^allabe benfe, fo oer--

ftet)' id)'g bieemal im tpciteften Sinne, ein xDtärc^en in

Q3erfe gebracht, So off id) an ben Stoff !am unb eine

S^orm fuc^te, bad)tt id) untt)ill!ürlid) an „bie ^inber, fie

t)ören e^ gerne" ^ ^a mir'? aber nirgenb? anfd)ie§en

tüoUte, fo toirb'^ njo^l fo nic^t rec^t fein unb id) trürbe je^t

nad) einer einfad)em tJorm greifen. — Waffen Sie ftd) bod)

ben günftigen ^ugenblid nid)t entgel)n: trir tPoUen'^ in-

beffen in ber ^itte 5n)ifd)en un? liegen laffen, unb rt)er

^uerft !ommt, ber maf)It ^uerft. 3c^ roünfc^te 5?on ganjem

ibergen, ee !ämc in 3f)re aD^üt)Ie. — x)cad) meiner Stim=

mung ^u urteilen, bie ixd), toenn je hk 9\ebe t)on Q3erfen

ift, 3u 3bt)llen neigt, »erbe ic^ biefes gange 3abr nichts

bamit ju fd)affen I)aben. Q3ielleid)t befd)ert'^ 3^nen eine

fd)öne dlad)t jmifc^en ^rül)ling unb Sommer, wo id) immer

am probuftioftcn bin.

Quod felix faustumque sit!

0a Sie nun einmal bie titcrarifd)e 5\leiberbürfte berührt

^aben, fo toill id) Sie noc^ mit ein paar artigen feati^

regalieren unb menn id) an eine^ berfelben einen ^raum

anfnüpfe, fo »erben Sie freiließ glauben, id) moKe je^t

1 2)cr in ^rief 18 cnoä^nte unb tu einem oerlorengegongenen ^rief

enthaltene ^oUabenftoff.
- ^ue ©oef^es „^aüabe".
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gleid) anö) mit etanie angezogen !ommcn — aber nein, Sic

iperben }\d) beim erften %ifcl)cn überzeugen, ha^ bcr meinige

axiß ed)tcm Q33acb5 ift unb in feiner '52Ibgefcf)mac!tf)eit hai-

untrüglicbftc 5\enn3cid)en ber ^a^rl)eit trägt.

^Ifo einige anbre t»orf)cr. 3n meinen ®ebid)tcn (irf)

forrigiere meine Sad)en fclbft uiegcn meiner !apti5fen Äanb--

fc^rift) brucftc man mir: „?cun I^egl' icb fort mit fanftem

0an!e", ftatt „fegP id}", ma^ bamal^ nod) ^iemlic^ an=

jüglid) mar. 3n meinen 9^oücl(en ^ie§ c^ : „^er 6cf)neiber

U)agte nur von Sdt ju Seit einen befcbeibcnen ^Ixd auf

-feanncbcn^" 3n einer frembcn .^orre!tur, bie icf) gemi5^n-'

lic^ um xO^ittemacbt beim 9cac^f)aufefommen 5tt)ifd)en 6cf)laf

unb ^acf)en, auc^ mancf)mal ctma^ ^etl= unb boppeIfef)enb

üerricbtetc, licB icf) einmal pafficren: ,,0a^ ©olb, t)a^ 6ir

QSalter 9\aleigl) aus Q3irginien mitgebracht, fei üon ben

fpanifc^en ©elbfd)neibern founbfc angefcf)(agen morben."

9cun biente jmar »u meiner (Jntfd)ulbigung, ba^ ber Q3er--

faffer be^ 93ucl)e^ gemötjnlid) im 9cegligee fd)reibt, aud)

mancbmal am unred)ten Ort Äumore manboricren lägt,

aber in feinem 9?tanuffript mar leiber fef)r Icferlic^ ©olb=

fc^cibcr geftanben, unb bie (cad)c brachte mic^ fef)r in 9}tig--

frebit.

9hm alfo, nach bem 6til bee .^auefreunb^ , \a\)xt xd)

biefen Joerbft, mie es fd)on falt unirbc, mit .^au^Ier ^ie^er

unb unfer erfter ©ang mar 5u (icrbeüa, um hex einem

©lafe ^unfd) ^u ermarmen. 0ort fällt mir ber „Q3er=

fünbiger" in bie Äänbc, unb icf) greife mecf)anifc^ barnacf).

Unter ben 9'teuig!eiten ftanb, oon unfrem talentvollen 5\om=

poniften C[ad)nerj hätten mir bemnäd)ft eine neue Oper 5U

1 ^ue bcr ?ZoocUe ,5)aö gepaarte ficiratsgefuc^''.
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ertparten, bercn ^crt t)on bcm trefflichen ^ic^ter x0c[5ri!ej

fei unb t)k „9RogenSrübcr" i)ti^t\ 3cf) jcigtc e^ ^[auelcr],

unb mir Iad)tcn uns bcn Äals ooU. 9'^un gab ee bicfen

^ag t)iel ^ngencf)mc^ unb Hnangcnc()mcö, unb Wiv ful;ren

nac^t^ 10 ll()r au$ ber „6onnc", wo n?ir un^ mit einigen

^reunben gelebt f)attcn, ah. 3cf) fcf)lief balb ein unb n)arb

im ©eift in^ ^l;eater gefüf)rt, tpo man 3^re Oper fpicltc.

3c^ ^attc t>a^ beutlicf)e @cfüt)(, ba§ ich bloj? tam, um ben

ocrbricjlic^en 5^riump{) ju genießen unb alle meine ^ro--

p^ejeiungen erfüllt ju fcf)cn. ^ie Oper mugtc burrf)fa[Ien

unb l)attt hk ^Ocufi! noc^ bie geringftc 6cf)ulb babei, benn

nid)t nur l)attc ^Derr t)on (Eotta bcn ganzen ^ert oon

einigen '^ic^tern, beren Q^erfe mir nie angenef)m gelungen

\)atUn, überarbeiten laffen, fonbern ©raf Neutrum, oon bem

ic^ hei biefer ©e(egen()eit erfuhr, ba% er ein großer £ieb=

^aber t>on Geringen fei, \)attc fogar bcn com 9\eba!teur

bee „Q3er!ünbigcr5" fubmiffeft t)orgefcf)Iagencn 5itel „9Rogen=

brüber" mit Q3crgnügcn a!5eptiert unb ha^ Stücf bicburcb

einige totale ^eränberungen erlitten, tpie benn unter anberm

„-$:emirc" ^ alö gebacfcne 'Jorelle mit einem Lorbeerblatt im

xDRunbe auf ber Oberfläcbe bes Cees ein '^alktt tanken

mu^te. ^ie Q3orftelIimg ging fcl)r matt unb fd)läfrig,

niemanb gab '52Icl)tung, überl;aupt wax faft fein ^Dcenfcb ju

ber unglücflicf)en Oper gefommcn unb unter bcn 2lntr>efenben

id) ber einjige ^ac()enbe, 3cb foc{)te i^or 3ngrimm. '2luf

einmal bemerfte iö) l)intcr ben 5\uliiTcn linfs (benn id) fa$

in einer Loge recf)ter ibanb) ein irunbcrlicI)c-3 biebifc{)e0

1 ^ä($tolb t)erid)fet ü&cr eine neue Jöftlic^c QSorianfc in ^ierer^ Äon«

ocrfationslerifon, wo bie Oper „5)ie S^egerbtübcr" benannt ipurbe.

- eineberbrei£cf)n?efterninben„9^cöenbrübern", bie in bcn 3cf3mor(en'

fec nerbannf ift,
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©ctDimmel, unb im ©ciftc tparb irf) Sclcbrt, ba§ bic? bie

^^cibfeger feien, tt^elcbc ^icr einen unerhörten -Raub be--

ge^en unb auf Den bireften Untergang be^ Stüc!c^ t)in=

arbeiten, (f? toar nämlid) an jenem Ort eine gro§e 5^rad)t

Geringe niebergelegt, n^elc^e man am (3d)luffe ]tatt ber 9\ofen

auf t>a^ ^ublifum regnen laffen n)olIte, bat)er aud) bie

(Jintrittspreife bebcutenb er^5f)t n)orben tparen. ^in fef)r

unbeim(i6e5 ©efübl bemächtigte ficb je^t meiner, unb nicf)t

lange, fo !am 'Jcuerlärm au?. Cfin furcbtbarej (Getümmel

cntftanb, aüe^ ftürjtc burd)-- unb übereinanber. 0ic £)cä^c

bes ^inter^ unb ber ^3tanb meiner ^inanjen erlaubten

mir nic^t, meinen ^Dcantel untergeben 5U laffen, unb ic^

eilte, i^n ju retten. 3c^t hatte aber ha^ ^bcatcr bie @c=

ftalt be^ ^anjfaal? im „'^IMer" ju ?\eutlingen angenommen

(id) mu§ 5tDifd)enbinein fagen, i>a^ ber (Eigentümer biefc^

©aftbofe? nod) irenigc ^^odien 5uoor ber berül)mte ^b»

georbnetc .^rug getocfcn war, bcn id) an biefem 5^age ju

meiner Q>ern:>unberung aU Stuttgarter Sonnenmirt begrügt

t)atte unb aud) jer,t nod) feiner anerfenneneiperten ©etränfc

falber gern frequentiere), unb irgenbein bienftfcrtiger ©cift

^attc bie mir fo notipenbige ÄüUc oben an bie freiftel)enbc

Q3a(uftrabe für ha^ 9rd)efter gebangt. 3d) eilte hinauf;

rergebenj, ber ^lantel l)ing 5U tief unb id) mu§tc n)icbcr

l)crab unb, fd)on i^om einem tJlammenmeer umbrauft, äugen

hinauf flettcrn, wo id) nad) übermcnfd)lid)en *i2lnftrengungen

mid) enblicb in ben ^efi^ bcj balb Dcrlorenen 5^leibung6=

ftüde? fetzte. Äierauf fanb id) eben nod) Stit, über bie

^rüftung ber !öniglid)en £oge ju fteigen unb ^rinjeffin

Sopbie, oon ber id) fd)on mand)e5 löbliche vernommen

hatte, unb bie mit i^rem bleibe bafelbft bangen geblieben
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tvav, 5U retten. 3cf) nat)m fic auf t)cn ^rm unb eilte burd)

unbefannte bunüe ©änge t)mau6, burcb ben Q^olfsauflauf

{)inburd), bcm 6cf)(ojTe ^u. llntemegs f)5rt' id) einen

fagen: „tpenn je^t ein tüd)tiger 9^e9en fäme, bann wäv'

allee gut!" „dlatüviid), if)r Starren" — rief id) mit lauter

6timme — „Qiauht i^r, bie 9^egenbrüber, bie i^r fo fd)n)er

Beleibigt ^aht, tüerben eud) je^t 5u Äilfe fommcn?" 3d)

ertt)ac^te an biefen Porten. ,,^sie? w>a^ fagft bu haV
rief hausier entfe^t unb rüdte t>ox\ mir n?eg. — <5)iefen

^raum tPoUte id) 3()nen bamal^ noc^ brü^roarm mitteilen,

mugte aber 5U bcrfelben Seit auf ein ^ebens^eicben t)on

3^nen fo lange n)arten, ha^ er inbeffen in Q3ergeffen=

^eit geriet unb erft burd) 3^r 6c^reiben an meinen 93rubcr

tüieber aufgcfrifd)t ti?urbe.

(fin anberer ^raum brad)tc mir v>ov ein paar 5^agen

eine 9^ummer ber „^benbjeitung", in ber ic^ einen großen

^riumpt) erlebte, ^i Wav xi)v nämlic^ txjegen ber fd)nöben

xRejenfion, tüomit fie mic^ neulich ()eimgefud)t, ber ^roje^

gemad)t unb fie verurteilt tDorben, ben Spruch ber 3urt)

fd)mäf)(id)ertt)eife in it)ren eigenen 6palten befanntjumac^en,

llnb 5tt)ar mu§te fie 1. megen gemeinen unb f)öd)ft un--

begrünbeten Angriffs eine neue, burd)au0 glänsenbe 9\e--

jenfion bringen (n)elcf)e fd)on in ber gebad)ten 9'^ummer

ftanb), 2. meinen x)'^amen, ben fie in ber erften mit einem

biegen 3 gefc^rieben i^attt ^ , in biefer gt^eiten 20 mal t)or=

bringen, unb jtpar nid)t bIo§ mit bem ^, fonbem biefe? ^

rt)ar mit ^reu^en unb Sternen — fie l)atte neue fettem

ba^u giegen laffen muffen — aufs tpunberfd)5nfte ijer^iert,

fo ^io.^ mein fonft tX\o<x% (angtt) eilig er O^ame ^(x% \Xo.'t{=

1 ^rj fc^tcibt Pd) crft fcW 1848 mit einfoc^em 5.
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Iid)ftc *i2Iu^fcf)cn geti^onnen i^attt; id) tpar anfangt cjcfonncn,

in bcr llnterfd)rift 3f)nen einen Q3egrift baoon ju geben,

^offc aber entfrf)ulbigt 5U tt)crben, ha 3^r erftaunlirf)e^

!aüigrapf)ifcf)e6 5^alent mir gänjlid) mangelt.

'2Ilfo einfach imt) bcr^lid) grü^enb 3f)r Ä, 5^.

etuttgart, ^larlebab, ben 1. ^2lpril 1838.

(@crabe um einen xD^onat antijipiert.)

6ie erhalten biefcn ^rief burc^ ben 'Jaftor unb ^on«

bufteur.

2,^lävi 1838.

?tun^ befommen 6ic gar ein breifarbige^ Schreiben,

ha mir ba^ grüne Rapier ausgegangen ift. 0enn ha n)ir

nun einmal in ber ^raum-- unb 3ciuberfpt)äre feftfi^en, fo

tpill ich 3t)nen eine Ijübfcbc Q3ifion, bie ber ^^aler ^ktvid) ^

(aud) in ber „Sonne") mir geftem abenb erjä^lt \)at, nocl)

nad)träglid) mitteilen.

0erfelbc hatte neulieb "ctcl) einem begeifterten ^bcnb

folgcnben 5^raum: er fa^ in einer @efellfd)aft, mo'S l)ocf)

()erging unb tbampagner getrunfen n?urbe; einer fc^enfte,

tt)ic eS in gciriffcn ^Stimmungen ju gelten pflegt, fo rafc^

ein, ha^ alle ©läfer überfloffen unb ber ganje braune

eid)ene 5ifd) mit 6ilberfd)aum bebec!t )x>ax, 3n biefen

(rcl)aum fal) er einen ^iefigen fcf)tr»eigfamen £anbfcf)after,

ber neben il)m faJ3, mit bem 'Jinger hai l)errlid)fte @e=

mälbe 5eid)nen unb rief: „^lit^! fel)t bocb, Wa^ ber ^aier

macht!" ^ci biefen Porten aber ful)r ber befc^eibene

1 2Iuf einem neuen ^latt.

' 30^. ^riebr. ^iefricö (1789—1846) Äiftoricnmaterau^^Bäc^fer^e^ule,

•^rofeffor in 6tuftgarf.
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^ünftler crfct)rocfen mit bcr Äan^ über ben ^ifd) unb

I5fcf)tc t)a^ ©cbübc au^.

„3c^ backte gleich, ee 3^nen ju er3ä{)Ien, fott)ic icf)

6ic fä{)c; tpcil 6ie ja foIcf)e5 Seug in bie lS>üt f)inein

fd)reiben, !önncn 6ie'^ t>iclleicf)t braucf)cn", fagte er ju mir.

Unb fo tt)iK id) benn bicfc fc^öne ^^anta^magorie ju ber

„^erlenfcbnur" in bie Scf)atullc legen, ju rt)elc^er Sic ben

6cf)lüiTel {)aben.

ßcibcr bin ic^ für meinen 9^oman auf neue unentbc^r--

lic^c Quellen geftogen, wüd)t hi^ Arbeit mieber auf lange

tn^ 6tocfen gebracf)t l)aben, ha id) mic^ oielleid)! n>od)en=

lang hatnad) umtun mu§. Ä. ^.

x0^5ri!e an ^urj (20)

lieber!

3c^ banfe 3^nen fc{)5nften^ für 3l)re lieben Briefe

t)om 22. ^yebruar unb 1. 'i2lpriP, tt>elcf)' le^tem id) am

12. xD^ärj richtig erl)alten l)abe.

Waffen Sie fic^ hod) burd) ben ^ai?ian in ber „^benb--

jeitung'' hti 3f)r«m gegenn)ärtigen S^onjept nic^t ärgern,

^in £abenfc^n)engel fd)reibt fo tvai unb fein anberer

^enfd). ^enn I)eutig5tag6 „Äermann unb ^orot^ea"

äum erftenmal unb unbefannt, oon mem, I)erau6!äme, ber--

felbige Äerr n^ürbc fagen: es fei eine langweilige ^^antafie

unb \)abt einen (ctid) oon ^ietiemu«, n?eil ein Pfarrer

Dorlommt. £ob unb ^abel fmb bie Lebensmittel für Leute

unferer ^rofeffion, id) für mein 5ieil ^alte mic^ aber aller*

meift an hai Urteil meiner ^reunbe, bafern fte e^rlid) finb;

1 ^ejtc^ungsnjcife LS^Järj.

Ätnbermann, Äur^-S^örtte 8
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unb t)ü§ ber „8d)a^" 3I)ncn gefällt, tut mir bei meitcnt

ipo^ler, aU m\d)'ß »crbroffen \)at, ha^ ein ^\t\)ct\tn^, unb

jmar ein Sanb^mann, fagte : er ^ättt nid^t gcbac^t, fo ettpa^

Sc^lr» ad) e^ von mir lefen 5U muffen.

(Se freut midv bag 6ie bcn Äa^jel ^ ni(tt t> er fcl)mähten.

Übrigen^ !5nnen 3l)re ioerren Q3cttem in 9\eutlingen unb

bereu grauen {von xvd&im ber S^aftcr mir fcbreibt) fcbU)cr^

lid) begieriger auf 3l)ren Äerjcg fein*, (f^ !ann nic^f

fc^aben, n?enn 6ic ]\d) bei biefem (ctM Arbeit ein n>cnig

Icut feiig geigen, ^aburcl) fc^afft man ftc^ breitere ^a^n

für alle^, n^a^ man fünftig bringt. £lnb mir ge^t'^ l;ier

ipie anbern: ber v^toff, ber ^Dcann, bie Seit oon (3olitube,

©rafcnec!, Äo^en^eim intereffiert mid) bcinal)' mel)r, al^

felbft bie 5^unft be? 9\omanfd)rcibcr6. x'tie \)at mid) jene

Seit fo eigen angetr>c^t, aU u^nn id) an fonnigen Äerbft^

tagen auf einem jener verlaffenen xyr^wbenplä^e t>a^ 2aub

ber £inbcn unb 5\aftanien fallen fal). Q[Biffen 6ie, t)a^

id) einmal einen Jrübling in ben Äcbenbeimcr ©arten, im

e^maU fcgenannten „römifd)en ^>irt6baue" u^ol;nte? 3c^

tDar einigemal hd dla(i)t einer @eiftercrfd)einung getpärtig.

^lan fagt ja, t^a^ [xd) 5\arl öftere gu ^ferbe bort fe^cn

laffe.

apropos, wai l)altcn 6ie i^on ©efpenftern ?

3^r 9Dcufter!ärtd)en uon ^rudfeblcrn unb bagu mein

eigener ift luftig, 3l)r ^raum i>on ben „9\ogenbrübern"

belifat, bcfonbcr« ber beabfid)tigte Äcringeregen, hei tpelc^em

» v3c,jicfef rt* Quf bie in einem ocrtorcngegangenen "Brief übcrmlttette

„föftlicftc Scönurre". {^qL ^rief 18.)

« 3m 2?^itfclpunff bcs 5\oman5 „Äeinric^ ^^xoQer" („Sc^iüerd Äetmat-

Ja^rc") ]tc^t ja bie ^'xqxxx Äerjog Äarl vfugcne.
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fic^ bai falfd)c 6ilber ber '^\\d)i)äutt fef)r tt)ot)( aufgenommen

tjaben mü^te. ^Ser £acf)ncr ! 'Der Äetfcf) ^ fcf)reibt fürjUc^

aud) ]t\)v lamentabel üon ber 6acf)e unb macf)t mir bittere

Q^ormürfe. €r rt)ill üon Kaufmann '^ miffen : einige 9^um--

mem feien t)übfd), ba^ meifte aber 9^eminif5en$en au^ bem

„3ittermäbc^en"l Überhaupt \)aht er ha^^ 6tüc! nid)t rec^t

anjupacfen getpu^t. Sei'^ brum! O'^atürlic^ binbcn tpir

\>kß „93orläufig" bcn beuten nic^t auf bie 9^afe. ^enn

6ie nur ber fef)öne Äumor nicf)t gereut, ben Sie an bie

haftete gett)enbet I)aben.

3d) i)abt geftern 3^ren „Plattler'"* n)ieber gelefen, unb

ba fiel mir ein, ha^ id) 3l)nen noc^ nic^t^ über biefel lieb»

lid)e 6tücf gefd)riebcn l)abe, benn ba^ i]t e^ n?ir!licb. (5s ftel)t

in einem jaubcrifc^en 3rt>ielic^t t>on ^D^ärdjen unb (Sefcf)ic^te.

0abei ift e« im l)öcf)ften ©rab, loa^ man gut gefc^rieben

l)ei§t. ^er ^on überaus glücflicf) unb )x>k frifc^ unb ein*

labenb bie 3ntrobu!tion I

Äier ftnb ein paar ^leinigteiten unb dn gr5§ere^ ^oem
öon einer feltfamlicl)en Sorte, ha^ Sie gett)ig gut auf»

nehmen °. Sie bürfen aber niemanb, auc^ ^auer nic^t^

baoon fagen, 0er Spa§ trirb größer fein, toenn bie an*

bem e^ unoermutet in ber gebrucften Sammlung finben.

3c^ follte e^ in möglicher ^älbe n^ieber l)aben.

» £outs Äeffc^ (1806—1872), 2}iuflft)iveffor in Äcitclbcrg; ctncr bcc

erffen Äom^joniftcn oon a^^örtfc-eicbcnt.

2 ^riebric^ Kaufmann (1803—1856). S&cnfattö Äomponift oon SKötlfe-

etebcrn.

' €tnc frühere Oper »on fiac^ner.

* QSgl. Sln^ang.

5 5)cm Briefe ttjar ba^ „2Kärc^en »om ftc^etn SC^onn" (^nsqaU 37tapncl,

65 ff. — "ausgäbe ^aü% II, 62 ff.) unb cermuttic^ u. a. aucb ba« „etcb eine«

^erltebfen" (^:au0gabe S^ia^nc I, 51 ff.
— ^lu^gabc Ärau§ II, 82) beigelegen.
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Ölug Gelegenheit eines ©efc^äffe, hai ic^ mir x>ot-

gefegt, um meine fd)rec!Iid) müßige Seit — in njeld;er ic^

nid)t^ ^üc^tigc^ tun !ann, einigermaßen nü^Iid) au^jufüUen

unb n)Oüon 3^nen ^auer t)ieneid)t gefagt l)aben mirb, i^aU

\d) einige Übcrfe^ungen probiert, unter anbern einiget üon

G!atuII. „^hx\t unb 6eptimiu^" — ein f)errlic^e^ ©ebic^t

t)on jugenblid)ftem 5\!olorit ^ Set) bin mit meiner £iberfe^ung

nic^t übel 5ufrieben, aber Gie n)ürben fic^erlicl) eine bcffcre

liefern unb micl) l)5d)licf) baburd) erfreuen. ^ielleic|)t follfe

man im 0eutfd)en lieber 0iftid)en tüä^len.

xOtit bcr „^erlenfc^nur" l)aben n)ir, glaub' ic^, einerlei

^nficf)t. Steine Strophen, fonbem in continuo fort--

laufenbe unb nic^t einmal gereimte Seilen, jene^ bequeme

Q3cr^mag ettpa:

„O^üdtpärt^, rüdti>ärt^, 0on 9\obrigo!

"^^eine (fl)re ift verloren,

9\üdtt)ärt^, rüdmärt^, ebler Cib!''^

(Einige 'Jragen

:

5\ommen 6ie mit Gtrauj? nic^t jufammen?

Äaben 6ie "5. ^ifd)er^ ^uc^ „über tai (frl;abenc unb

5^omifd)e" gelefen?

^ie finb bie ©ebic^te oon ^^a^eratl)?

Q33a^ n>iffen 6ie v>on Simmermann^ Q3orlefungen ?

Ceben 6ie tr)ol)l! Schreiben 6ic auc^ 3^rc "t^lbreffe.

^a^ ift benn t>aß i^arlöbab?

^er 3l)rige ^.
eieoerful5bad), bcn 16. ^iäv^ 1838.

* erftmaltg in tix „ÄIofril'cf)cn '33lumcnrcfe" erfc^fcnen. '21udgol>e

SU^apnc I, 91.

* ^:iu« 3. @. Äcrl)cr^ 2)ic^fung ,^cr Gib- t»on 1583/85.
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konnten 6ic mir bod) t)ai näd)ftcmal ju meinem

obgcbac^tcn Stvtd bcn (EatuU oon 9\am(cr fcbicfen? Q.i

c^ibt rt)of)l feine anbere metr[ifcf)e] QSerbeutfdjung, rt)clc^c

beffer toäre?

3nbem ic^ ben ^rief toicber burc^Iefe, erfdjrccfe id)

über meine üiclcn fragen. 6ie braud)en mir folcbe ja

nic^t auf einmal 5U beanttt>orten.

Äurö an ^O^örüe (21)

.^arl^bab, 20. OJ^ära 1838.

Q3ont)ärt0, oormärt^, ^on ^Qcoerigc!

S:>abt ben rechten ^on Oi^f^^^^^^-

93orU)ärt^ mit ber „^erlenfd)nur^'

!

^iett)o^l ic^ gereimte Q[>crfe (aber o^ne mir eine be--

ftimmte Q3orfte[Iung ju mad>€n) biefem 6toff gegönnt \)ättt,

fo bin id) boc^ mit 3f)rer '^uffaffung burc^aue eint)er=

ftanben: für 6trop^en ift bk (finfd)ad)telung am (fnbc

boc^ ju weitläufig. Äan^ 6arf)rtfc^e 93erfe fönnten nirgenb^

unrechter am Ort fein als ^ier, unb bie grö§ern, trenn ]\t

fontinuierlic^ fortlaufen, l)aben mid) bei unfern mobemen

^oeten immer geärgert: fo eine lange ®efc^ic^t^!litterung,

wit namentlich £enau^ fic ^at, fommt mir 'roaljr^aftig ttor

n^ie ein Q3anbn)urm.

93leiben Sic hti ben dibücrfen unb eilen Sie, noc^

cor ^orfd)lug bem „nd)ern ^ann" eine ©efeüfc^aft ju

geben, biefem über allen ^2lu^bruc! präd)tigen ^atron, ber

ba^ ift, wa^ man in ^eil^eim „aunmiglid) fd)oan" nennt.

1 Äur^ tonnte flc^ mit genaue 1836 crfc^ienener ^crsbic^tung »^auft*

nie befteunben.
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jene füge llnmbglic^!eit, mo bic tJabel fclbft md)t me^r an

ftc^ glauben !ann unb bie "i^lbgefc^macft^eit in bengalifcbem

^euer oerüärt x>ov um fte^t. (Se n)ärc ber xDtüf)e tpert,

auf biefc (Elemente ein ganjes (5po^ 5U grünben unb bie

9}^afcbinerie ber antuen (fpen mit unfern — oor^anbenen

h)ie erba(i)ten — 9^atioruilmärc^en bumoriftifcf) ju »er--

fc^meljen. ioier tpäre ber ©nbruc!, bcn in unfern 9^o-

manen bie fomifc^e SufammenfteÜung eine^ dauern unb

cine^ ©elc^rtcn mac^t, auf ben ^5d)ften poetifd)en ©ipfel

getrieben. Sie \)ahcn mir eine »erbrieglic^e na§!alte Stirn«

mung mit ootler marmer ^Int n>eggefpült, unb id) frf)reibc

in ber erften frifcben 'Jreube. 'S)ag ic^'^ nid)t »erraten

barf, brennt micb im Äcrjen unb auf ber 3unge. 'iHuc^

ber ^on ift jener fiebere, ber einem fo n)ot)l tut, toeil immer

ber Oiaget auf ben ^opf getroffen ift unb gerabc bcrjenige

^uebrud !ommt, ben man l)aih gett)ünfd)t unb t)alb t)orau^--

gefeben (jattc. So oft id) 93auer \c\)t, n?erb' id) immer

prop{)etifd) Iad)cn muffend — <5)ie Äeyameter |lnb gan5

meiner ^^eorie angemeffen: (flegien ober üeinere ©ebic^te

überf)aupt n^iH id) in ber tyorm fo ftreng cU möglich ^aben,

aber ben (Erääl)lungen fte^t ein layer Q3er^ fe^r n?o^l an,

ber lle ber ^rofa nähert. 3d) \)aht hierüber loegen meinet

„93Iättler6" mit 5^au^(er oielen Streit ge{)abt unb freue

mid), einen fo mäd)tigen Q3erfed)ter mit äft^etifc^en ^or«

flügeln auf meiner Seite ju i)aben. (trommeln unb 93ranb=

lärmen, ber in biefem ^ugenblid entftel)t, laffen mid) nicl)t

n?eiter fd)reiben. — (fine ^ubererplofion im „Äirfd)",

t)on n)eld)er rätfel^afte ©erüd)te uml)ergel)en, ift ol)ne 'Jolgen

1 5)aö „STOötc^en 00m fiebern Tlann" trägt bie Hnt^rjeUe „?ln eouiö

"©[oucr]".
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bicfcn Vormittag um 12 i{\)v eingetreten, n)enn ti nid)t

ettpa )x>ahv ift, ha^ ein fd)ulbige5 Opfer babei gefallen. —
3c^t tpcrben Sie bie ©efc^ic^te am ber Seitung fenncn.)

— ^ei nod)maIiger 0urc^[efung bes „Sucfclborft" ^

gc^t mir auf: ha^ Untier !önnte, of)ne un^ im minbeften

ju befrcmben, auf bcm 3ba ober in Sizilien uns entgegen--

treten; er ift ber reinfte ^lutsoermanbte 3:>om SpHopen, unb

ic^ tt)ei§ feinen ^oeten, beffen pf)antaftifcf)c ©eftalten fo

toll unb fo plaftifc^ äugleicf) toären mt bie 3^ren. '5)er

()omerifd)e 5on nimmt |"id) föftlic^ aue. — Per paranth[esin]:

id) \)aht Äomer t)on jef)er für einen ber beften ?\omanti!er

ge()alten.

<S)a^ ßiebe^Iicb
""^

ift fo loarm unb jugenbfcbön, roie feit

ben 70er Sauren nichts mieber gemad)t tporben ift: ic^

merbe Sic gelegentlicf) um 3f)ren ^rebit ,3u bringen fud)en

burd) hk 93efcf)ulbigung, Sie Ratten ©oet^e^ verlorene

lieber auf irgenbeine illegitime "Tlrt an ]\&) gebrad)t, um

\\d) nun bamit 5U brüftcn. — 3um c'est resister en vain

geben Sie übrigen? einen luftigen .Kommentar: tro^bem

t)a^ Sic bicfcö ^naio fentimentalc ©eure'' gegen micl)

t)erfcf)tt)orcn, fd)icbt 3l)ncn ber Sc^al! eine? nad) bcm anbcnt

unter, unb man nc^t, ba^^ bie bcn?uf;tc 5^intc nod) nid)t

üerfcl)ricbcn ift ^

0er naiüc i$:on ber (£atullifcl)en llberfc^ung unrb beim

^ublifum fc^merlid) ©nabe finbcn, unb id) mu^ aud) ge--

ftc^en, hafi id) 3l)rem ©efül)l für ^iftic^en recht gebe,

(gereimt überfcBcn !ann man freilief) nid)t im ^aglobn.

» 3)ec ,,fiebere iKann".
- ©as bem 93rief 20 »ecmuflicö beigelegte ,,2teb eines Verliebten"

^ 53gl. e. 18, ?lnra. 1.
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aber bic latcinifd)cn Siebter f)aben ^ortc unb Stellungen,

bie trie in ber ^Nerfftatt Q3ul!an^ gefc^miebet |lnb unb

t)iellei(i)t nur burc^ ben fc^Iagcnben ^on ber 9^eimc an^^

geglichen tt>erben !5nnen. 0en 9\amler tüiU ic^ 3^ncn

oerfcfeaffen unb tpenn'^ t)on Tübingen tpärc; fobalb id) i^n

^aht, fenb' ic^ ben „6ic^em" 5urücf, aucb bie Überfe^ung.

^ie üeinen @ebid)te — ftnb fte für micb, ober foK ic^ |lc

in^ „xD^crgenblatt" abliefern? — *2Iuf x'xamler^ (JatuH bin

ic^ felbft begierig; ic^ !enne oon beutfcben Überfe^ungen

n\d)H ©rbBere^, aU feinen Äoraj; er ift oft noc^ beffcr

aU t>ai Original unb ipiberfpricbt in ber ^at meiner obigen

^e^auptung. 93eiläuf[g gefagt: wk tpürben Sie „labor

improbus" überfe^en? <5)er Sinn baoon ift mir !lar, e^

ift jene^ „Aide-toi et le ciel t'aidera".

5?tit ber .^riti! balt id) ci tt)ie 6ie, unb nur t}a^ !önntc

mir eine b5fe Stunbe machen, trenn id) t>on einem ^reunbe

mi§t>erftanben n?ürbc. 3enee Spejimen fanbt' id) S^nen

ju 3^rer 93eluftigung : n>er ber äft^etifd)e ^anbgmann ift,

tDxü id) lieber nic^t n^iffen, ic^ tenne bann einen ^ropf

treniger. 6otcbe 0ac^cn follte man eigentlich auf^ 9}^ünb=

lic^e oerfparen, namentlicb tpäbrenb man t><i^ 9\inbfleifc^

t§f — ic^ !5nnte mit einigen fuperben 6pägen au^ bicfcr

9^ubri! aufu) arten.

Q3om 9^oman tpiU i* ni*t^ me^r fagen, bi^ er fertig

ift. 9^ur fo t)iel, ^a^ er manche (frtt?artungen täufc^en rt>irb,

benn er ift au^ einer ^eriobe, wo jene tyrcubenplä^c bereite

nur noc^ elcgifc^e Stellen ftnb.

'5)a§ Sie ben „x^'tolten" jum 5;eil in ibol)enl)eim fc^riebcn,

meig id), unb n?cnn ber Äcrjog ioirllic^ bort fpuft, tviü id^

einmal eine 9'^ac^t bort zubringen, benn ic^ \)ättt i()n manc^e^
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5U fragen — h>ien?o^I ic^ feinen ibumor fürchte, ber mand)-

mal üon einer empfinblid)en 6crte tt)ar. — QDöa^ meine

@efpenftert(>eorie betrifft, fo n?erbe ic^ fie mit näc^ftem in

einer 9(0t)elle „tai 5be ^lofter" ^ beren 'Einfang feit faft

3tt)ei Saferen gefc^rieben ift, be^ breitern auseinanberlegen;

üorerft nur fooiel, tta^ id) jene tt)o^In?eife ^at^eberrebe be^

lafontainifc^en ^farrer^ im „S^elir Wagner" ^ feine^tpeg^

goutiere, fonbcrn behaupte: ©eifter finben im ^bc^ften ©rabe

ftatfl unb ha^ ic^ fcgar ba« ^arabofon mage: es bebarf

nur eine^ fe^r bebingten ©lauben^ an bie llnfterblic^!eit,

unb man fann boc^ an (Seifter glauben. 3unärf)ft eriftieren

fte — <5amiliengeifter etn?a aufgenommen — für unter--

georbnete, i()nen ber öualität nac^ t)ertt)anbte Seelen, für

folc^e, benen man tDo^l aud) im £eben bie Heinen 6orgen,

ben lumpigen 3ammcr, momit man niemanb 9^ed)tem ^ur

£aft faden tviü, anvertraut; )x>a^ [ie ali ^r(5fung anfprec^en,

ift eine ^r( t>on ^eilna|)me, t>ox ber ber ma^nftnuige '^Bann,

ber 5Iu4> am ^nbe t)erfc^tt)inben mug. Q3or ttwai rec^t

Cebenbigem ^aben fie einen eigenen Genauer — vide in

meinen ©ebic^ten bie ©nome „^ob unb £eben" ^. ^eine

^^eorie über bie llnfterblid)feit finben 6ie im jtoeiten ^eil

„•Jauft" am Sc^Iuffe ber ^^anta^magorie Äelena au^*

gefproc^en*. 'Jiiefer 6toff ift famt feinem ^riefter, rt)ie es

gert)5^nlic^ gel)t, oon beiben 'partien gerabe t)tn unberufenften

* 2Rögric^ent)cifc „6t)iegelfe(^ferci ber ÄöQe; etn <33ilb au0 ber ^e-

formotionäictt" (fpäter „Saubcrnac^t"). 'Suägobc Äepfc IX, 132 ff.; — ^uö-

gabe ^ifc^er X, 24 ff.

' „^reuben unb £cibcn be# 6fribenfen 9^Iif Wagner" »on ^. ^rcu-

bürg (5r. ^b- ^tfc^cr). (SrftmaliQ erfc^lcncn in SDlörifc unb 3immertnonnd

3abrbu(^ fcbroäbifc^er 2)ic^tcr (1836).

' <-)l\iv tn ben ,,®cbicf)(en" (1836) 6. 126.

* (Sott^ti ,5auft- n. 5ctl 3. ^21ff, ^. 9985.91.
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©elftem, b« benen e« nic^t einmal ^u einem orbentlic^cn

©efpenft reichen tpürbe, in bie Äänbe gefallen. 60, nun

^ab' ic^ mi4) tptffenfc^aftlic^ üemel)men laffen unb !ann mir

bie Äänbe reiben.

xDZit £arf)ner iPoUen mv oorerft 5utt)arten, benn Äetfc^

ift eine öerb-äc^tige Quelle, .Kaufmann freiließ nac^ 93auer^

(Sd)ilberung eine Autorität, ^ic Oper mirb einft noc^ einen

^omponiften ftnbcn, unb irf) wti^ il)n, benn in meiner 9^ä^e

n^äc^ft ein !leincr muft!alifcl)er Äercö ganj ftiHe ^eran.

3^r ^^ovt über ben „'53lättler'' tut mir n?o^l »om QÖßirbel

bis in bie groge 3c^e, unb ^a^ tviü nid)t n>enig fagen, menn

6ie bie <3)imenrion bamac^ meffen, ha^ icl) frf)on in meinem

neunten 3a^r bie 9\cfnjtengröge \)(itt^. Ober mit anbern

QKorten baefelbe: e^ tut mir ebenfo n)ot)l, al^ t)a^ Sie

mir 00 r allem Q3ol! ben „pc^ent 9}^ann" gefcf)ic!t l)aben.

Q3on 3^rer iiberfe^ung \)at mir ^auer gcfagt: icl) bin

fe^r barauf begierig, ^uö ber griecl)ifc^en *52Intl;ologie erinnr'

ic^ mic^ an ein flcine^ gar fc^öne^ ©ebic^t über ben frü^=

jeitigcn ^ob ber Sünglinge, eine^ ber fcbbnften, bie id) in

biefcr "i^lrt fenne.

^enn Sie 93ücf)er brauchen, fo !ann \d) oiele^ bei ber

93ibliotbe! gu Tübingen tun, mo mein 'Jrcunb Äeüer ^ ber

S^nen einmal bie au«ldnbifd)en ^^^elobien'^ gcfc^idt i^at,

fiel) eine 'Jreube unb eine (f^re barauf mad)cn n?irb, 3^)nen

ctiras ju beforgcn.

^^arm unb ^cr^licl) 3l)r Äermann 5^ur^.

93eim £cfcn im „9'Jolten" fiel mir neulich ein: ()aben

Sie ©oet^e^ „^riefn)ed)fel mit einem ^inbc" fcl)on unter

* ©er ©crtnanift ?lliel&crf »on Äeßcr.
s ^on euerer.
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bic Äant) bcfommcn? ^o nic^t, fo lüill id; fe^cn, "Oa^

i($'^ 3j)ncn t)crf4)affe. (f^ ift ein ^^änomen, bag Sic tuunber-

bar prop^etifc^ oorgcbcutct baben. •Jrcilicf) fmb bic ©ebanfen

brin oft „oerjmcifclnb ancinanbcrge^e^t", aber manc{)e fd)önc

trcigglänäcnbc 5aube fliegt ba^tpifcben auf.

•Jemer frage icb tpcgen 9\ücfcrt5 oricntalifd)cr Sagen

an: ic^ ^aht nur einige Stücfe gelcfcn, aber biefe fmb gro§.

9^amentlic^ bic Sage oon ^ahil unb S:)ah\i {SKain unb '2IbeI)

:

ein ^aht gibt Ä[abil] ha^ 93eifpie(, inbem er einen anbern

tot\)aät unb oerfc^arrt; feit Äabil^ ^at fürcbten bie 5:ierc

ben xD^enfc^en, benn fie benfen: wtnn er's feinem trüber

fo maö)t, n?ic trirb er mit mir fahren? — ®a^ fiel mir

noc^ nie ein, trenn ein 5^ier bk "2Iugen oor mir nieber=

fd)Iug.

Q3orftc^enbe5 follte einen ^rief an Sie geben: es mag

jc^t aU 93cic^aife mitlaufen.

Über 3l)re ^yragen brauchen Sie ftc^ feine ©cn^iffene--

biffe äu machen. 3(^ antn>orte geu)iffenl)aft unb für^lic^

:

6trau§, 93ifc|)er, Simmermann — nein ; ^CRa^erat^ — icb

l)abc blo§ im „^DRorgenblatt" ein paar Sachen üon i^m

gelcfen, hk mir fd)lecbt gefielen.

^arum fommen benn 3l)re Sachen fo lange nid)t l)craue ?

(3cl) bitte um Q^er^ei^ung, id) meinte 3^rc ©ebic^tel wa\n

man im allgemeinen oon ^oeten fpric^t, gemöbnt man fid)

an fold)e biplomatifc^e '2lu5bräcfe.)

^\t bcm 9\oman t)aben Sie oollfommen rcd)t, nur

fürchtet man immer, man möcbte burd) fold)ce 3eug bon

d^arafter indelebilis oerlicrcn.

^a« ^arlebab ift eine alll)ienge '52lnftalt im Departement

ber Silberburg (hinter toelcber bie Sonne fünf Minuten



üor i^rcm n)tr!ltd)cn Untergang jebc^mal eine ^albe '^D^tnute

Q3erftecfenö probiert), am 9^efenbad) belegen, 311 beutfc^en

Q33annenbäbern unb ruffifc^en 0ampf--<5)ito organijlert, t>a'

neben mit Qßo^nungen für ftiHe ^^^lilien »erfe^en. 6cinen

9'^amen hiat tß xion S^rcr föniglic^en Äof)eit bem ^ron«

Prinzen. (Eigentümer begfelben ift Äerr Sc^ulj. (finn?ot)ner

unb Äinterfaffen : eine ^untpapierfabrü, ein Se^erbüro, bie

Q3erip alterin, ^mei alte 3ungfcrn, ein .^laüierle^rer, n?elc^er

nic^t ju ben ftillen ff. im £anbc gehört, ein ll^rmac^er

(ober ©olbarbeiter?) unb ber ge^orfamft

Unterzeichnete.

(3d) bleibe noc^ ben '2Ipril ^icr,)

llnb menn ic^ jemanb f)ättt, ber mir meine „Sachen"

fo gicrlid) Ijeftetc, fo tt>ürb' ic^ gemi^ ®ebrauc^ baüon

machen, unb id) glaubte, fie tpürben auc^ beffer unb gerunbetcr

auffallen. Finis finium.

(frft nid)t! Q3ei bem xD^ärc^cn fiel mir noc^ ein, ba§

ic^ im tjorigen 3a^r, eben al^ ic^ nac^ ^[uoc^] 30g, auc^

ein^ fc^rieb, eine antebiluoianifc^e ©efc^ic^te oon oerliebtcn

93ergen unb bem Q'xiefen be^ 9\eiBenftcin^ ^ meiner ^r«

inncrung nac^ gar ju naupenge^euerlid) unb formlo6 — ic^

njürbe es jetjt 5urücfnel)men, menn e^ nic^t tra^rfc^ einlief

fc^on in einem ^rager 93latt^ erfd)ienen märe.

(Eben fallen mir nocb au^ meiner ^rieftafci)e jmei Q3itb'

c^cn entgegen, bie ic^ oorlängft au? Crofton (irofere irifc^cn

» „^tc Siebe ber ^^crge." (Srftmalig in ben „^id>fungcn" (1839) er-

f(t>lcncn. Später umgearbeitet u. b. 3:. ,,^crgmärc^en". 'Suägobc Äepfc Vin,

85 ff.; - «ausgäbe Jifcber IX, 171 ff.

« ,,Cft unb QSßcft." 2)o(^ war bas =KärAen bort nicfjt erfcbicnen,

fonbcrn nur einige ©ebic^te.
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^Ifcnmärc^en ^ burc^9e3cicf)nct l)aSc; Dicllcid)! machen fie

3^ncn 6pa§. 0a^ 6onctt^ in bcm ilc fd)on ein 3aj)r

gelegen fmb, mag bei ber @elegen{)eit a\i&} mit au^ bcm

i>aufe — e^ fotl nid)t mc(;r bebeuten, als bie ^rautpleggi

(ba« U)ärc ettt?a^ für ^i^pel!), in bie man 93ulter einmicfelt

'5)cn 3. ^IpriL

6ic t)aben im xD^ärj einen ^prilenbricf t)on mir ert)alten,

je^t !ommt im ^pril ein xÜ^ärjenbrief. 3(^ erfd)rccfe über

ba^ alte <S)atum unb bitte inftänbig um Q3ergebung, ha^

\6) t)a^ x0^ärd)en, ha^ Sie boc^ balb n^ieber ^abcn tDoUten,

fo lange bel)ielt: id) bin nic^t mcrt, ha^ 6ie mir tt>ieber eine

folc^e 'tJrcube mad)en, ^igentlic^ tPoUt' id) ben CatuU ermar--

ten, t)a aber fo lange feine ^Intmort oon Tübingen fommt—
Lupus in fabula ! (fben fommt ein ^rief t)on Heller

unb mclbet, ^a^ er franf gemefen. ^r fommt übermorgen

unb „l)offt ben datuH mitzubringen". 9cun mug ic^'^ boc|)

noc^ liegen laffen, benn hk §tt)ei ^age QJer^ug tDerben fo

üiel nid)t me^r tun, al^ bie brei§el)n. 6eicn 6ie nur nic^t

b5fe! *2Iu^ ben Äalbgebanfen, bie ic^ für 6ie ^inrt)arf,

erfe^en 6ie eigentlid) nirf)t^, als ha^ mir ber 5lopf »on

•iJIllotrii^ ooll ift, unb ee ift tt)al)r, ic^ lebe gar nicf)t in

unferer Seit, fonbern icf) lebe „J?or fec{)3ig 3al)rcn" ^ 9^eu--

* 'J^omaö Sroftcn Grofcr (1798—1854), Sammler ber cagen 3rlanl)^.

Sctn Äau<?ttt>erf : ,,Fairy leg-ends and traditions of the south of Ireland" (1825).

'angeregt burc^ Me „Äouömärc^en" ber trüber ©rlmm, n>urbe tü§ irifc^e

SJRär^cubuc^ toieber »on biefen 1826 in^ ^leutfcftc übcrfe^f.

» 'S)ai btg^cr nur in ber je$f fcfeon fe^r feiten gen?orbenen ^rager Äunft-

jettic^rift „Oft unb ®cft" (5^r. 88, 3. ^ocembcr 1838) gebrucfte ©ebi*t
,^ie Äranfc unb bte ^lume', wetcöeö inöaltüc^ mit einem »on Croferö

2??är(^en oeripanbt ift. eie5>c betrage.
' ^er iRoman war urfprünglic^ na^ Scottö 95ort>iIb „ficinric^ t)\oUer

ober ^ox fccf)5ig 3a^rcn" betitelt.
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lic^ \)ah* ic^ einiges au^ bem O^oman in einem I)iefigert

Äaufc t»orgclcfcn unb eine gute Q33ir!ung baüon oerfpürt.

2eben (ck mo^I! ^aufenb ©rüge t)on Syrern

Äeinric^' Q^oüer.

Gtuttgart, ben ? ©egember 1780.

9^un !ann id) gu allem llnftem feinen SatuU fcnben,

unb e^ hat fogar ftarfen *2Inf(^e{n, bag gar fein 9\amlcrfd)cr

eriftiere. 3n bcr £iberf[e^ung] be^ iooraj befinbcn pc{) an-

gei)ängt jtpei G!atu[lifrf)e ©ebicbtc, bie jn^ei ^raucrmärfc^c

auf ben 6pa^en. '2)iefe \)at 5^au^ler, n?enn 6ie fie tt)oUen.

(5ine^ ^atxiU oon 0\amler fann ic^ mic^ auc^ nic^t Dom

femffen Äörenfagen entlmnen. Q3on einer guten Überfe^ung

oon ^d)tpenf \^at S^auelcr, ber in foIc()en (Sachen fe{)r bc=

manbert ift, einmal ge[prod)en. 3c^ mü jebenfaH^ an i^n

((^reiben. Q3on ben ^ibliotl)efen fann man je^f nic^ti^ l)aben

:

in Tübingen finb t>\t 'Jerien ba3tt>ifd)cngefommen, unb \)kv

ift . . , eine 5^onfufion, ha^ t^ einen 6tein erbarmen foüte.

3^re ilberfe^ung, je mel)r id) fie anfcl)c, gefällt mir

immer beffer. £eben 6ic n)ol)l!

Beilage ju ^rief 22

'Sic Äranfc unb bic ^lumc
3ie ru^t im 6cf>lummcr, ^atb fcbon fremb bem 2id)U,

«Scr Äampf t>Q^ Ceibenö lebt nocf) in ttn ©liebern,

®od) auf ben eingefunfnen "-^lugenlibern

QSJirb'ö ftill, auf bem geliebten "inngeftcf)te.

^ie fie befahl, ju if)rcn Ääupten bicbtc

(BU\)t eine Ä^ajint^e, mit ©eftebern

^eö 93^örber^ unb mit fügen ßngelsliebcrn

T^erfünbigenb bie fc^merälid)fte @efd)id)te.
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O blaffe *3d)Ön^c{tI fo nun an bcr 3cf)tt)cüe

®C5 9ci*t^, aus ©rabc5nacf)t, Q3erflärungsfd)ein

£ä^t bu bie tiefftc beincr ^^arben fd)aucn,

Hnb ftrömcft, »te bie tobcsbuffgc ^cUe
0cr ^lum', inö franfe Äer^ mir tief hinein

6(i)mer§, O^ügfeit unb marfburchi^ucfenb ©rauen.

9}^bri!c an ^urj (22)

eimrfulabad), bcn 12. ^ril 1838.

3cf) !ann 3t)nen für 3f)ren angene()men ^rief mit feinen

oerfd)iebenen Beilagen nic^f bcffcr banfen, aiß inbem id)

3^nen mit gegenn? artigem ^üc^Iein meine £eibfpeife fd)ic!e^;

id) tu' e^ gegen 3^ren Eitlen : adein bie '5reunbfd)aft barf

jutoeilen aufbringlid) fein, "^üxwa^v, bk^ ift berjenige ^oetc,

n)e(rf)em, ipenn t)om einmütigen bie 9^ebe ift, uno excepto

Homero, t»or allen anbern jenes QBeill)eimer (fpitl)eton

5u!ommt.

9^e^men 6ie il)n am näc^ften fd)5nen tD^orgen mit 5um

Töpfer ^älbc^en l)inauf unb lefen Sie jucrft bie l)inten

t)on mir angemerften 6tüc!e.

3cl) bin 3l)nen unb iberrn .Heller — »on rt)elc^em id)

fc^on i)iel 9\ü^mlicbes gehört \)ah<^ — für 3l)re (SefäHigfeit

mit ben ^üd)ern äujcrft i?crbunbcn. QSon 9\amlcr gibt's

gert)i§ einen (EatuU; id) bin aber gar nid)t auf i^n oer--

fcffen, n)enn bie Sd)n)en!ifc^e gut ift. 3c^ erlaube mir auf

einem 3ctteld)en hk 93üc^er ju notieren, bie id) auf itrva

3—4 ^od)en l)aben foHte.

£lnterbred)ung. — Soeben oerlä^t mid) ein angenef)mer
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Q3el'ucf), ^rofeffor ©metin oon Tübingen V ber mir bic 6cftcn

Hoffnungen für meine ©cfunbf)eit gibt. <5)afür ift aber je^t

alle Stit für biefen 93otcntag t)erftrid)en unb ic^ mug mic^

faft fcbämen, 3()nen fo ein Q5}ifc^cf)en ju fcbirfen. *51be, mein

93efter

!

3^r

^,

9^.6. '^Bie, n>enn ic^ mic^ erfrechte, ben „Labor

improbus" burc^ „6cbtDern5ter" ju überfc^en? 0iefe^

QBort i)at ja eigentlich einen boppelten Sinn, tpic „t>crflud)ter

5^erl" auch ein rechter ^erl ^cigt. <2)er brittc begriff

tt)äre nun freilieb crft burcf) 3l)rcn Äelben felbft gegeben.

•i^lpropo^ Don ^Dcärcben: ber Oberftubienrat \)at (gegen

ben Q3orfci)lag ber ^alenber--9\eba!tion) jenen moralifc^cn

93eitrag oon mir refüftert, n?eil bie ^rjä^lung ben *i2Iber*

glauben gen)iffermagen begünftige^ 6ie werben felbft urteilen,

mofern 6ie fie je ju ©eficbt Kriegen, benn icb \)ah* fte nun

jtpar ane ,,^n^orgenblatt" gefcbic!t, aber fie mag ba l)inein

tt)ol)l atlju funpel fein.

Q3eiliegenbe Seic^nung (^um 5;eil uon 13ol)bauer) in ban!«

b[arer] (fnuiberung 3l)rer (iroferfcben ^ilbc^en, bie mic^

nebft bem Sonett fe^r erfreut l)aben. 3a fo! ^a§ icl)'^

nicbt oergeffe: ^ai ^orträt ftellt "Sriebricf) ibblberlin t)or

unb }d)kn mir bamal^ 5iemlicf) cf)ara!teriftifd;.

Sie foUcn ja !ür5l[ic^] einige ©ebic^te t)on i^m in^

„^^orgenbl[att"] gegeben l)aben? 3c^ befi^e and) noc^ einiget

Äanbfcf)riftlicf)e oon \\)m.

^ ^crbinanl) ®o(tltet) oon ©melin (1782—1847), <:profefTot ber ^iOftif

gefc^icbte unb 2?Jcbi5tn.

2 „Xicc ^aucr unb fein So^n", öon bem fc^on in "^rief 18, (c. 103

(-2lnm. 1) bie ?%ebe tft.
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^urj an ^5ri!e (23)

Stuttgart, ^arl^bab, 19. ^prit 1838.

(fben, mein teurer ^reunb, !ommc icf) au^ bem ^ampf--

hah, n?o ic^ einem 6rf)nupfen, ber mit t)ö(Iigcr Q^erftimmung

be^ 5^opfe^ bro^t, ju begegnen gefucf)t f)abe, unb fage 3f)nen,

Iran! an taufenberlei realen unb ibealen Übeln, meinen f)erj--

lid)en ©lücfn)unfc^ ju bcn guten Hoffnungen, bie 3^r

9^i!ia^ ^ gibt; mbgen 6ie nod) lange im golbenen £id)te

tpanbcln unb in frifc{)er ßuft ju meiner unb aller guten

9}Zenfd)en S^reube fd)affen! 3^r ^latt ift mir fo x>ki wtxt,

aU tDcnn Sic mir ein 0u^enb ®ebid)te brauf gefcbrieben

Ratten, unb ha^ ^ei§t ma^r^aftig f)ocf) gefc^moren.

xD^it 3{)rem 5:{)eo!rit t)aben Sie bemiefen, t>a^ bie ^^eunb--

fcf)aft nie jur unred)tcn Stunbe fommen fonn; benn id)

f)atte eben einen ^enbant jum ,,93lättler" angefangen ^ ber

bei biefer Ceftüre nirf)tö x^erlieren rt)irb, — tt)ieU)ot)I mein

gegenmärtiger Suftanb i^n nid)t fonberlic^ förbem !ann.

ßaffen Sie mic() nic^t^ über ben (finbruc! biefer 3bpIIen

fagen! Sie f)aben 3()re ganse 'Qih}\6)t erreicf)t. ^ie an-

geseicfjneten Stüde \)ah' id) gelefen — bie Sprafufanerinnen*

ftnb U)ie t)on einem Sc^toaben gefcf)rieben — für ba^ ^in--

rei§enb idVönt Ciebe^gefprärf) n)eig id) nid)t beffer ^u banfen,

aii inbem ic^ bie beiliegenben QJerfe *, bie oor einigen Soeben

entftanben finb, 3l)nen ju einer {)od)notpeinIid)en (frefution

fd>en!e. Sie scigen meine gan^e Sd)(ed)tig!eit unb geijören

unter biejenigen miferablen ^robufte oon mir, bie — nad)

» '^tofeffoc ©melln.
' „^ie QRctfe anö 2)^ccc" (ogt. ^In^ang).

ä Übcrfe^unfl fpätcr in ber „Ätafilfc^en ^lumcnlefe" 3. 103.

* Q3crmufli(t) ocrtorengcgangcn.

Äinbermann, Äur5--iKört!e 9
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einer guten ^Scjcicftnung S^aueler? — ftd) tt){c an^ bem

(fnglifcf)cn übcrfct^t Icfen. (5ö ift ha§ pointierte, ^enbenj^

artige, t>er alte Sauerteig, ber ftc^ immer tt)ieber üon Seit

äu Seit in mir regt, bi6 Sic allemal tt)icbcr mit einer folc^en

^urganj ba^toifc^cn fommcn. 3cf) battc eben im Sinn, eine

Sb^Ue in ^iftic^cn baraus 5U machen, a(e irf) ben ^^eo!rit

cr{)ielt, ber mir nun frcilid) bie ganje xlO^ü^e erfpart.

'^nc gefagt, ba? ©ebic^t fcö bIo§ ba^u bienen, 3f)nen

5u bctpeifen, tr»ie tief mid) ber 5^^eo!rit gefaxt f)at, — *2Iuc^

t>k Übcrfe^ung ift febr brao; nur fcbabe, ha}^ ^ie unb t>a

ein „Äol^ftor^pflocf" i^orfommt.

^a6 bcftc ift, ba^ id) meine Sc^ab^aftigfeit einfe^e,

unb fo f)ab' id) längft, ben "^Bpron öoran, alle (fnglänber

über ^orb gemorfen, excepto Homero seil. Q33alter Scott,

ber mir immer bebeutenber mirb. (Sin folcbc^ Talent unb

bcutfd)cr (Seift unb bcutfc()e ^oefie baju, bamit lic^c \\d)

bie ^Nclt auf ein 3at)rtaufenb erobern.

0ic catullifd)cn Sachen ftnb frcilid) arg, aber ber !(affifcf)C

QBiepcI ift gan5 cr5cücnt unb bem mobernen toic aue bem

(§>t}\d)t gcfcbnitten; fotcf)e 3ügc freuen mic^ bei ben 'i^llten

ganj bcfonbcr^. Äcliobor ^at in feinem ?\oman\ ben ic^

{)au6^od) freue, auch eine t^igur, mit ber er bem S^afefpearc

vorgreift, einen jungen 'i^lt^cncr, ber ganj inbioibuell unb

()umoriftifcb crfd)eint. Sogar Sop{)o!le^ ftreift einmal in

ber „^ntigone" jicmlicb nabc an ben (iloion ober, mit ^fc^en*

burg^ 5U reben, an ben ?\üpel ()in.

0at3 ^olpfomifue ha^ ©ift in 3f)rem xD^ärc^en gefunbcn

» ,/2tct5)iopica."

« 30^. 3ood)im Sfcfeenburg (1743 — 1S20) f*uf bte erfte »oDftänbtge

c^ofefpeate-Übetfragung.
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i)at, ift }t\)v crgö^lid); ic^ will fud)cn, baf^ ic^'^ ju Icfc«

bcfommc.

0ic 93ücf)er foUen biefcr ^a^t beforgt tr>erbcn.

Äölberlin, ben ic^ in Tübingen gefef)en ^abe, f)ättc ict)

in bcr 3cicf)nung nic^t crfannt; aber Sildjer, bem id) ^cutc

ba^ '^(ättc^cn tüie:^, rief foglcid) feinen 9'^amcn auß. Sein

SQ^unb, t>a^ tann \d) mit 93cftimmt{)eit fagen, ift feiner unb

ganj gefniffen; melleid)t ^at er ]\d) and) in ben je^n Bahren

ocränbert. Bebenfalls ift tta^^ ^ilb in ben roenigen rafcfcen

6tric^en fe^r bebcutenb — eine ^uffaffung, wit fte mancbem

üom "Sad) nicf)t ju ©ebote ftef)t. — 3^re i^'olleftaneen rt)är'

ic^ begierig ju (efen, aber n?of)er n)iiTen Sie benn, baB ief)

ttwa^ t)on ibölberlin in^ „iD^orgenblatt" gegeben? (5^ ge*

fcf)af) t>or wenigen ^agen, erfc^ienen ift noc^ nicf)t^, fooiel

ic^ n?ei§, unb 3f)re xD^ittciffenfcbaft fommt mir ganj pre=

oorftifc^^ t>ov,

(Schöne @efd)ic^ten ^
I 0a2 Rapier ift mir ausgegangen,

unb nun befommt mein ^rief eine ©aliotenfarbe.

9^un mu§ id) 3^nen äunäd)ft einen 3(^man! er^ä^Ien,

ber mir oor wenigen ^agen t>on einer fef)r glaubtoürbigen

'perfon tv^ä\)it tporben ift unb in bem 6ie feine QReoanc^c

für bie Siege(ringSgefc^id)te ^ fucben bürfen. "^luf einer ber

QRebouten, bie Äerjog 5^arl gab unb gu benen feine ^labt'

miften eingelaben tpurben, erfd)ien ber Teufel, fef)r anftänbig

in id^Wax^tn ^repp gefleibet, unb mit einem meJ)rere (fden

langen oergolbeten Sd)tx)eif, ben er balb auf bem ^oben

aU Sd)Ieppe nac^^og, balb üorricl)tig, bamit niemanb brauf»

1 5va(* 3uftinu0 Äerncr^ ,,ce^ctin t>on ^reoorft".
2 ^üf ctnem neuen '^latt.

* ^e5tet)t fic^ auf ten Sc^n?anf beö Äofnarrcn (Seröcr^etner. Q3gr. S. 98.

131



trcfc, unter ben ^rm naf)m. ^er Äcrjog, ber biefc ^rad)t

ttwai für ^pperboltfd) ^iclt, aber ben Unbefanntcn nic^t

bcleibigcn mochte, beriet ftcb mit bem 3ntenbanten ber

^fabemie, Äcrm (Ef)riftopb 0iont)fm^ t)on Seeger, tpelcber

ben guten (finfalt })attc, einen Äarleün ine Komplott gu

jie^en ; biefer rannte auf ben ^5fen lo^, ber \\d) auf eim

mal ganj unertpartet mit berben ^ritfcf)en^ieben empfangen

fab unb hie S^Iucbt ergriff. <5)er Äarleün marf fci)ne[I bie

^üre i)inter i^m ju unb tneipte \\)m ben 6rf)tt)an3 baburcf)

ah, n?elcber aH corpus delicti fd)Ieunig auf bie 6eite

gefd)afft n^urbe. dlad) einiger Seit erfcf)ien Schiller — benn

er tt>ar e^, ber biefe unbanfbare ?\olIe gefpielt ^attt — ganj

befcbeibcn ipiebcr im <S)omino ^ ^e mürbe nic^t oerratcn,

aber ma^ fagen 6ie ju biefem munberbaren 'Plagiat, \>ai

6ie begangen {)aben^? ^er <S)icf)ter ber „9\äuber" mirb

fic^ im @rab um!ef)ren, menn 3^re ©ebic^te erfcbeinen. —
93eiliegcnb ein merfmürbigee, miemo^I eben nid)t angenef)me^

^!tenftüc!, "^a^ er im 3af)re 1781 in ber 9]'^etjlerfcf)en 93ud)--

()anblung, oon ber id) es t»or einigen ^agen ert)alten \)ahz,

brucfen Iie§^

(rcbmab ift oom ^Dcufenalmanacb 3urüc!gctretcnS münfc^t

aber feinen 'Jreunbcn (E()amiffo unb ?\cimer ju bemeifen,

\)a^ er ibnen nicbt grollt, ^r mill ba^er ^Beiträge in ben

bic^maligen 3af)rgang geben unb IäJ3t Sie unter freunblicben

@rü§en bitten, baefelbe 5U tun. <5)abci fommt e^ nun

freiließ äuerft barauf an, ob ber ^Imanac^ t)or ober nac^

i 5Iu4> bicfe epifobc ^at Äurj in „Sd^iQcr^ Äetmatja^re" etngegticbert:

^au^gabe Äcpfe III, 72 f. ; - '21u0got)c ^Ifc^er III, 59 f.

• 3m „flcijcrn ST^ann".

^ ec^tfler^ ,,^enu^roagcn". 3e^f 3ubt[äum^'v!Iu^gobe II, 12.

* 2ßcil barin Äctncä ^ötlbniä oufgcnommen roctben foüte.
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3I)rcn ©cbic^ten erfc^cinf. Q33ae 6ic bereinft geben ipoücn,

fd)ic!en 6ie nur an mid).

9?^it „Scf)rt?crnöter" ift bcr „improbus" vortrefflich

überfe^t, unb einen crnftE)aften ^2lu0brucf merben tviv in unfcrer

6pracf)e fcf)rt)erlid) bafür auftreiben !önncn. — ^uf bic

gottoergeffene 3nbuftrie bcr ge9enrt?ärtigcn Seit lieBe jld)

ba^ Q53ort auc^ antt)cnben.

9tun mar id) bei Äauff ^ unb \)aht 3f)re 93eiträge gelcfen.

^u^ bem !öftlic^en ©ebid)t „^roft"^ fpric{)t ein h:)eid)erer

^ato, bem feine eigne victa causa placet. (f^ ift eine

unfäg(id)e ^af)rf)eit brin. <5)ic ^nmut 3^re^ ^ärc^en§

beruf)t bod) oor^üglic^ barin, ba}^ e^ fo fcf)ön mit einem

gegebenen befcf)rän!teften ^enfum fpielt; im ^alenber ^äüt

e^ ftd) aufgenommen, mie auf bürrem ^elb eine frifcf)e

93Iumc, aber bem x!CRorgenb(att--^ub(ifum mü^te man ha^

nad) meiner xD^einung auf eine eigene ^rt eingeben, unb

bie Q3cranlaffung ju erjä^Ien ge^t bod) too^l nid)t an. 3c^

trollte, id) n)ü§te irgenbein madere^ QJolfsbud), beffen Sierbe

biefe^ 9}^ärc^en n)ürbe. "Selber eine ^olie follte e^ l)abcn.

Q3ergeben 6ie meinen fd)led)ten 6til, 6ie U)erben mir

anmerfen, \)a^ id) mic^ nid)t gum beften befinbc; id) n^ar

im ganzen ^ier fe^r einfam unb bin am liebften mit 3^rcn

93riefen umgegangen,

3l)r treuer Hermann Äur^.

6t[uttgart,] ^arl^bab, ben 20. 2lpril 1838.

9^oc^ ein^ : bie Q3erorbnung, ha}^ bie 93ibliotl)e!are feine

93üc^er auf i^ren xl'^amen ausleihen follen, ift neuerbing^

* iRcbafteuc bcs .SIRorgen&lotfcs".

' ^udgabc SDJapnc I, 101. - Ausgabe Ärau§ II, 90.
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t)er[d)ärft tporbcn, unb 5teller, ber als novus }\6^ in aä^t

ju nehmen ^at, bittet Sic um eine furjc (Eingabe an ben

aiat). Senat, iDcIc^cr o^nc alle Sc^tpierigfeiten 3^nen mü=

fahren trirb. 3cb ^ättc ha^ fcbon neulid) fd)reiben fotlen. —
^ie »erlangten ^üc^er erhalten 6ie inbeffen näd)fter ^age.

<3}^öri!c an ^urg (24)

"Sl^ein teurer <5reunb! 0urcfe 3l)ren Äerm 93ruber,

njelcber micb geftent mit feinem 93efucl) erfreute, erfal)re ic^,

Sie l)ätten im Sinne, i^n balb ju befucben. <5)a icl) nun

t^oraugfetjen barf, t>a^ id) Sie algbann ungefäumt in meinem

Äaufe umarmen unb mehrere ^age bellten tperbe : fo trifft jene

9'^acbric^t bcrgcftalt mit allen meinen Q3}ünfcf)en jufammen,

ha^ id) Sie nur nod) bitten !ann, 3^r Q3orl)aben boc^ ja

in näc^fter Seit, b. l). momcglicl) biefen ^onat in^ ^er!

ju fe^en. (Einmal ift e$ bie fd)5nftc Seit für un^ unb bann

tt)erb' id) n?ol)l fpäter t)ielleic^t felbft, meiner ©efimb^eit

julicb, ein toenig fortge^n. I

^2lllc3 auf^ münblicf)e. 3cl) freue mid) mit ganzer

Seele. 3l)r (fb. 9}^öri!e. .

Cleoerfuljbad), ben 14. 93^ai 1838. I

NB. ®en „Äeinri4) ?\i>ller", fcn^eit er beifammen ift,

foh)ie auc^ jene ^anbfc^riftl[id)en] 9\eliquien oon Sd)iller

unb anbere furiofe ober fc^öne Sad)en, 3. 93. bie t)on

3^nen ine „xD^orgenbiratt"] gegebenen ©eb[ic^te] Äblberlin^,

nehmen Sie ja fein mit. 0er „Q3enu6tt)agen" toax mir

merftpürbig.
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Syrern poetifc^en 2kht^- unb rcfpeftiee (Sf)epaar ^aben

6ic bod; juoiel getan ^ 0a^ 6tüc! ift gtüar nic^t fo ge--

fällig, mie jene ibpllifrf)c Spiftel (an ba^ 93äöd)cn), boc^

eine gemijje 9\au^eit in ber t^orm ift in bem (E^ara!ter

begfelben, unb biefe ^irne i)at eine femf)afte 9\calität für

micf) (abgefe^en baoon, ba^ id) felbft fo ein Cc^ä^c^en ge-

!annt f)aht),

Äier ift aud) lieber einigem ^oetifc^e für ben tJatl,

ba§ e^ 3^nen norf) neu n?äre^ famt einem ^urtofum.

0en beiliegenben ^rief an hk dottafc^e 93uc^^anbl[ung]

bitte id) gef[ä(Iig] gleich 5u überfd)ic!en.

3c^ tpürbe fuc^en, 3f)nen and) ettoa^ 5ur ^rtoiberung

ber Cilberburg ^ ^u fd)en!en, tt)enn ic^ 3^nen md)t meine

O^eftbenj bemnäc^ft in natura jeigen bürfte.

93cilage ju ^rief 24

3 d) ö n - 9^ f) t r a u t

QBie l)ei§t ^önig 9?ingangö ^öd)terlein?

Q^o^traut, Sd)ön-9Ro{)traut.

QBa^ tut fte benn ben ganzen ^ag,

^a fie tt)of)l nid)t fpinnen unb nä^en mag?
^ut fifrf)en uub jagen.

O ba% id) boc^ if)r 3öger mär'!

*5tfc^en unb 3<^gen freute mid) fe^r. —
Sd)teeig ftille, mein Sber^e!

' „-Sas atte ^aar." (finc furjc Cicteögcfc^lcöte. erftmatig crfc^icnen

tn „2)^orgenblatf" 1838 ^cr. 96; tn bic „^ic^tungcn" (1839) übernommen,
ben „QBcrfcn" abtv nic^t eingefügt.

2 ete^e betrage.

^ ^c^ie^t jlc^ fc^einbot auf baö oennuttic^ ocrlorcngcgangene, bem
^rief 23 beigelegte «ebid^ (ogl. e. 129, ^:2lnmertung 4).
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Hnb über eine Heine 933cir,

9^of)traut, S(f)ön--<?\o^traut

<3o bicnt t»er ^nab' auf 9\ingangö 6d)lo§

3n 3ägertrarf)t unb ^at ein 9tOB,

xÜ^it 9\o^traut ^u jagen,

O ba% id) bocb ein Äönigefo^n ttJär'!

O^o^traut, ed)ön-9^of)traut lieb' id) fo fef)r.

(Sd)n)eig ftiöc mein Äerje!

ßinömalg fie rul)ten am (Sicf)enbaum,

<2)a Iad)t £d)ön'9\of)traut:

„Q25a^ fie{)ft mich an fo ttjunniglic^?

QBenn bu ba^ Äer,^ t)aft !üffe mic^l''

^^d), crfcf)raf ber Änabc!

^od) benfet er: 9}cir ift'ö öergunnt,

Hnb füffet 3c^ön'9\o^traut auf ben iD^unb.

3c^ttjeig ftiüe, mein Äcrjc!

darauf fte ritten fd)rt)eigenb f)eim,

9\0{)traut, 3cf)ön'9\o{)traut;

€^ jaucbjt ber .^nab' in feinem 3inn:

Hnb mürbft bu f)eute Äaiferin,

^\&) foat'0 nicbt !ränfen!

3^r taufenb Blätter im QS^albe, tv\%tl

3d) ^<xb' 6c^ön'9^o()trautö ^Ütunb gefügt -
Schweig ftiHe, mein Äerje!

^urj an "^D^brüc (25)

©omaringcn, bcn 20. ^ai 1838.

3^rcn lieben 93rief famt „6d)5n--9\of)traut" erhielt tc^

eben noc^ im ^ugcnblic! ber ^breife, bk irf) in feinem ^aü

me^r \)ätU änbcrn fönncn. *2Iu^ bem ©cbirge n?erb' ic^

mic^ in fo fur^er Seit aU möglich nac^ bem llnterlanbe

^erablaffen, bod) !5nntc cö %ifang 3uni^ tperben, unb bann
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tpär' cg bod) ein ocrtpünfc^ter 6treic^, tt>enn id) 6ic md)t

me^r anträfe. Snbeffcn — ibcrr, bein QBiUe 9efd)e^e, unb

3^re ©cfunb^eit ge^t allem t)or.

Snbeffen erlauben 6ic mir, 3^nen einen oorläufigen

Quartiermeifter ju^ufenben, einen guten, fd)ücf)temen ^en--

fc^en, cam. stud. Sammet, ber — utili duice !
— fcf)on

artige @ebid)te gemacht ^at unb eine tpunberbarc <2el)nfucf)t

nac^ 3^nen empfinbet. ^r gcl)t nad) ibeibelScrg, um bort

feine 6tubien ju ootlenben, unb er ^at mid) x)orl)in bei ^ifd)e

unter ben QÖßorten „meine 9\eife gel)t naf)e an Cl[et>er]--

([ulgbad)] »orbei" fo bettJeglic^ angefel)en, ban id) Sie um

mcinetn)iUen hitUn möchte, if)m ein Q3ierte(ftünbd)en ^n gönnen.

Sreilid) n^ärc ee nötig, t)a^ ^ittembe ©emüt ctwa^ auf-

zumuntern, fonft n?irb nid)t fiel bei ber ^lubien^ l)erau6'

!ommen.

(C(i))x>ah, ber Sie l)er5lid) grüßen läßt, vereinigt feien

93itte mit ber meinigen, fd)leppt mir aber fo x)iel 93üc^er

unb ©ebid)te ufu). ^erbei, baB id) fd)led)terbing5 feinen

oftenftblen 93rief fd)rciben fann. £eben Sic tt)ol)lI ^enn

Sie nic^t gar ju n^eit ge^en, fo verfolg' id) Sie auf 3f)rer

^ur.

(füigft unb ^er^lid) ^ur^.

[3n ber barauffolgenbcn ^od)c fam .^ur^ enbli6 nac^

dleüerful^b ad), unb bic beiben ^id)tcr, bie bricflid) fd)on btc

cngfte ^rcunbfd)aft gefd)Ioffcn, bic ixd} fd)on ein 3bcalbilb üon-

cinanber ausgemalt l)attcn, burftcn ild> nun perfönlid) !enncn

unb lieben lernen. So n^arcn genuBrcid)c ^age rcinften unb

^eiligften ©lücfc^, t)öd)ftcr menfd)lid>er unb poetifd)er ^Jlnrcgung,

Mc fd)licßlid) ^um brübcrlic^cn „^u" fül)rtcn. ^2Im ??iorgcn oor

feiner ^b}a^xt fd)rteb Äurj bas pvad)t^oüt ^abfd)icb0gcbi*t:
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eieö erfüll b ad), 29. ^ax 1838, morgcng 4 H^r.

<5rttf), n)ie früf)! beim erften ©rau'n

treibt ber 5:ag mid) aus bem ^ette.

xücorgenröte fäumt bic '^lu'n,

Q3ögel fingen um bie 'S^^ttU.

6ief), am -^bfrfiiebstage bo6
QSirb ber 3iebenfd)läfer munter I

Seine ^irte ftid)t er nocfe,

<Sie er oft genecft, herunter.

^21lles fd)läft. I^eö Sieges frof)

üub ber ungett)üf)nten Stunbe,

'SKac^' id) burd) ben ©arten fo

3n bem feuchten ©ang t)it 9\unbe.

<S)enfe bein, bc0 5^räumenben,

QBie fo oft bu i^n befAreiteft,

QBie ben ^yreunb, ben fäumenben,

5)u ins ©rilne ^eilfam leiteft.

Sonne, bie ereilt' id) aud)

llnb auf beinern £ieblingst)ügel!

Hnb im frifd^en ??corgen^aud)

^rüf id) f)alb erftaunt bie ^lügel.

^aum unb ^^lume ftnb fd)on »acb,

ilKit betauten ^^lugen blicfenb,

ilnb ber 2a\ib^ ^lätterbad)

Übergießt mic^ frö()Iid) nicfenb.

^Ile fmb bei gutem ^Dcut

Saftgefd)n?eüt t)om lauen 9\egen.

9iuBbaum felbft, t>a^ junge ^tut.

Strebt ein Änöfpd)en mir entgegen.
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Qtßic fo eigen bocf) ?tatur

6id) in i^rem Äaußf)aU rühret,

Unbelaufd>t auf leifer 3pur

0ie geliebten Äinber führet!

3a, fie le^rt mic^ ^aft'gcn ©eift,

dl\d)t an jebem 5?eim ^u rütteln,

9^icf)t t»om jungen ^aume breiff

Q3or ber Seit bie ^rurf)t ^u fc^ütteln.

£c^ret mic^ bem ©Ott öertrau'n

9}^eine Saaten, meine Sorgen,

0er mir linben Scf)laf lä^t tau'n

Hnb btc Srnte j^igt am 9}^orgen.

QBic? ^aö l)at mic^ fo erbaut?

treibt mid) fo, mid) um^uarten?

QBo^er ftammt bies feltne Äraut?

^rcunb, eg ttjud)^ in beinern ©arten!]

^ura an 9}^öri!c (26)

Äcilbromv 30. ^ai 183S.

Q33ic bie ^ofttüagenmelobicn ober ba^ ©eläutc t>on

O^eutlingen, haß id) nocf) fel)r oft im ^a\)xtn oerne^me,

fummtcn mir gcftem bit taufenb ©eifter, bie tütr gittert ^abcu,

im ^opf : 9\[cutlingen] \)attt ben fcf)n)äd)ftert ^on baruntcr,

ungefähr ben eine^ 6d)allftab^, freilief) aber d, 6. ^l, ^

©eftem ^ah* id) mid) noc^ ganj gut gehalten; erft |)cute

ift'^, al^ ob id) t)ergangene 9^ac^t nic^t gefd)lafen l)ä(tc;

auc^ füllte ic^ bie Ungetpig^eit meinet ^ege^ um ein @utc^

mel)r, feit icf) 0id) nid)t mel)r an meiner (otitt fe^e.

» „(i[tcöct»6uta6o(:^ SKörtfc" ? (ÄonJ. 930(^1011).)
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Q3}cnn ic^ biefcn ^ricf übcrfc^rcibc, ii?irb mir jumutc

fein, aU marf)tc id) t>on einem ^orte, ba^ ic^ bi6l)er nur

\)aib oerftanbcn, erft jc^t mit ooUem 9\ecf)te ©ebraud).

©etrifTerma^cn ift gcgentpärtiger 93nef mein erfte^

93u[Ietin. 3cf) geriet geftern beim Äerein9el)en in bie (cta^t

zufällig an ^.ß ^auß, haß mir bi^ je^t nid)t aufgefallen

ttjar. ^^ä^renb icb bie au^gcftcütcn 93üc{)cr hctva(i)ttU,

meinte id), meine '^n\it Ratten mic^ nic^t umfonft t)ergetragen;

nad)i)er aber glaubte ic^ mieber, ^ontreorbre ju oeme^men,

unb als irf) bei meinem 93ruber anfam, erfuhr irf), \)a}^ ici)

mir ben fataliftifcben Monolog i^ättt fparen fönnen, ha ht=

fagter Äerr auf einer 5\urreife begriffen ift. '5)u mei^t nun

alfo vorläufig, t>a\i \d) mit ber Äeilbronner treffe nic^t

in Q3ermanbtfd)aft fcmme. 9}torgcn ge^' id) nad) Stuttgart.

^ie eigentlid)c ^cranlaffung, fd)on ju fd)reibcn, fmb

ber Satargitier unb ber ©agelott?erV tvtid^t beiben Ääuje

]\d) t>on meinem ©efolge Io65umad)en unb in dle^erfulj'

had) üor ^n!er ^u legen gemußt I)aben. ^a e« aber mein

atlcrgnäbigfter QBiüe ift, ha^ fie if)re xReife an^ xDZeer fort^

fcften foUen, fo ergebet ^iemit an (fn?. Ciebben bie gejiemenbc

^"i.c, bie beiben <2)eferteur6 im ^etretungefatlc — (tt)o

fte fieden ift mir ganj unflar) — in i^rem grauen ©emanbe

an haß Äeilbronner ^oli^ti^am abzuliefern, n)o haß Weitere

Q3crfa^ren gegen fie eingeleitet trerben tüirb.

^ht injmifc^en. 3d) grü^c bie ftd)tbare Äau^genoffen--

fc^aft- unb bitte mirf) befonber^ ber lieben 'HJ^utter an^

Äcr 5u legen. 93rübcrlid) <S)ein Ä. ^.

» 3?ic beiben Äaubfftguren ber „TRetfe ans ???eer" (ogr. ?ln^ang), beten

erften ^etl Äur^ nac^ ^teoerfulibac^ mitgenommen bötte.

* ^^anfpielung auf 2D^brifeö ®Iauben, fetn ^mtöborgönget 9Rabaufcb

geiftete nocb im Äaus bcrum.
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Q3on 3d)ubart mu§ id) bod) nod) nad)träglid) fagcn,

ba§ er bic 3bec, bic einen manchmal befd)(eicf)t ~ man

fönne biefen ober jenen ^utor gar nid)t ricf)tig aue feinen

6cf)riften beurteilen — Iebf)after in mir ertpecft \)at, als je

ein anberer. -llnb fo m5d)te id) bae 93ilb, bai id) mir oon

i^m gemad)t\ nid)t eben eine Q3ereblung nennen; i6

glaube, ba^ er im £eben fo njar unb oor lauter £eben nid)t

baju !am, etn?ae: ^üc^tige^ ju fd)reiben. Citcrarifc^e

93cgriffe l)atte er o^nel)in nid)t, er tpar in biefer ^e3ie{)ung

burd)auö naio.

^urj an 9}^öri!e (27)

So bin id) benn n)ieber l)ier unb hciht Dom ^Dcorgen

big: jum ^benb 3^it, an bie „^age pon ^ranjuej" ^urüd--

jubenfen. ^u \)a]t feinen begriff, t:>ie nüd)tern unb arm

mir alle ©eifter f)ier Dorfommen; ee ift orbentlic^, als näl)men

fie ab, n?ä^renb ic^ fort bin — »ermutlic^ tt?eil id) au§er--

l)alb Stuttgarts tpieber julege; l)ab' ic^ mid) ja boc^ '3)ir

gegenüber verjüngen muffen, fo alt tpirb man in biefem

e^renttjerten Sumpf. 0a6 ^ieberfe^en 'dauere l;at micfc

U)a^r^aft gerül)rt; fo n^enig er fpracb, fo lebl)aft t)ab' id)

gefül)lt, tt)ie fe^r il)n feine Stellung unb feine ^cltl)iftorie
^

brüdt xD^an fönnte irre an il)m tDerben, tpenn id) nid)t

gcn?i§ rt)ü§te, baB voxx \f)n auf einer 9^eife fd)on nac^ jtpei

^agen ^um 3unggefellen gemacht Ratten, (fe tt)irb get:)iB

fel)r U)ol)ltätig auf i^n tt)trfcn (unb er fc^eint mir'S nötig ju

^aben), njcnn <S)u il)m einen für (fuer QSer^ältnis fignififanten

* 3" .Schillers Äeimatja^rcn-.

* '^auer gab 1836—39 eine „oagemeine '2öe«gef(^ic^te" betaut.
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Q3rief fd)rciSft; Denn meinen ^erid)t von deiner ^xt, über

i^n 31: reben, l)at er mit einer ilberrafcf)un9 aufgenommen,

bk, fo freubig fte mar, bocf) al^ £lben'afcf)ung erfcf)icn. 3c^

füf)(c e§, icf) bin'ö 0ir fc()ulbig, ausbrücflid) 5U fagen, ha}^

bicfcs Q}eri)ältnig noc^ nicbt gan5 aufgegärt ift; es fcf)mebf

ein leicl)fcr 9^cbe( barüber, ber aber x>or ^met fonnen^ellcn

Seilen t>on ^ir perfcbiüinben mirb. Über ben „^emnon"^

\^ah' id) nafürlicf) gefcbmiegen.

3c^t macf)' icf) mir Q3ormürfe über ben £eic^tfinn, mo--

mit icf) imfem ilmgang genoffen habe, (f^ mar ein fo

üeine^ 5\apitat i?on Seit unb icf) f)abc bamit gemirtfcbaftef,

al^ ob e^ nur ©elb märe. Ijii jctjt \)ah* icf) feinen ^cm
fc^en gef)abt, mit bem ic^ fo burcf)au^ aüe^ f)ätte teilen !5nnen,

al^ ,%U9lem; nun aber fcheint mir, al^ fcblügen Tieine

5;öne näf)er im mir an, etipa mie in ber 5?iufif bie ^^erjen,

bk bocf) pon je f)er bie natürlicf)ftc unb ^er3licf)ftc Äarmonic

gegeben baben. Um ben sollen '2I!forb ju bilben, münfcf)t'

icf), mir brei fönnten ^ufammenlcben, unb icf) f)abc bie Seit

^er oft auf eine Spefulation gebacbt, e^ ift mir aber feine

eingefallen, unb ic^ glaube aucf), baj^ fic mef)renteil^ mit

Q3erluft be5 heften, wai ein ^Otenfcft hat, erfauft merben. —
Unter biefcr ?\ubrif i^erfteb' icf) natürlicf) ganj meltlic^e

'5)ing^ unb nicbt etipa unfer 3af)rbucf) ; ba mir im ©runbc

bes Äerjen^ bocb nur t>k '^Ibficbt l)aben, un^ junäcbft mit

biefen '21rbeiten privatim ein ©aubium ju macf)en imb erft

l)cmacf) an ha^ ^ublüum ^u benfen.

^Ocit „Scf)5n--?\ol)traut" f)ab' id) mid) ben ganzen 9^üc!'

lt>eg über befcf)äftigt ; has ^ieb gehört unter \>a^ tynfc^cftc.

1 „^llcranber unfc 2?Jcmnon", ber erfte ^cit t>on ^auer0 ^lleronbcr«

fritogic. Q5gt. 5. 73.
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tpa^ 0u je Qtmad)t i)a]t, unt) fte^t in einer nai)en, aber

boc^ fe{)r freien ^ertpanbtfc^aft mit ber '?\omanti!.

(— 3tt)ifd)en hinein gu ftcigen [um e^ nirf)t ju oergeffen]:

^rd)iorat 5\aue(er^ lä^t für bie 6iI^outfe, bic er fogtcich

crfannt \)at, oerSinblicbfi banfen. —

)

fjemer: für ben „fid)ern ^Dtann" fannft 0u nur

„9^olten" 1. ^b. p. 171 gitteren; es ift bie ^tcde in ber

^{)anta6magoric, wo bie (flfenfinber tx^ä^kn, \^a\i fte Silpclitt

bei \\)m gefunben unb wo ühzx\)aupt jum erften ^ale t^on

\\)m tyit 9^cbc ift: „Scfcu^efter, ic^ tt>ci§ n)o^(, ba^ ift ber

9\iefe, er ^ei^t ber fid)ere ^Oiann^". 3n ben ein leiten ben

053 orten, tpeld)e l^arfens unmittelbar »er ber '21uffüf)run9

fprid)t, p. 142: „ict) ()atte in ber Seit, ba id) nod) auf ber

£rf)ulc ftubierte, einen Q^reunb" ufn).^ fmb nur ^iöpel

unb ber ^ud)bru(fer ern?ä()nt, ber Quibam nic^t.)

0a^ Q^ragment ber ^t)anta5magorie \)ah' icf) ^u bef)alten

^bc^ft freöelf)aft mid) entfc^toffen, big id) ben 'y(^]t baju

befommen trerbe. Äoffcntlid) ift bie^ ein ©rirnb für tjräulein

i^Iara, meine S^ürfprec^erin §u U)erben. ^ie gefagt, ic^

geb'^ md)t t\)tx ^erau^. —

„^ß ^aben aber an eigener

llnfterblid)!eit bic ©öttcr genug, unb bebürfen

^ic ibimm(ifd)en einee ^inge.

So fmb'^ Heroen unb ^Dcenfd)cn

£lnb Hnfterblid)e fonft. '5)enn lueil

<5)ic Seligften nickte füllen oon felbft.

1 2)er 'STUbcr ^ubolf^, mit bem foroo^l SKörife ats aucö Äur^ te«

fceunbef toarcn.

* 5. öjcne; — jc^f -^lusgabe 2)^aJpnc n, 123. — Ausgabe ÄrauB IV, 128.

^ (fbenbort 6. 1Ü8.
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xDtu§ tDobl, tpenn fold)C5 ju fagen

(Erlaubt ift, in ber ©ottcr 9tamen

^eilne^menb füf)len ein anbrer. —
<5)cn brauchen fie; jebocf) ibr ©eficbt

3ft, baj fein eignet Äaus

3crbred)e ber, unb \>a^ ßicbftc

^ie ben t5^einb id^tlf unb fi($, Q5atcr unb ^nb
begrabe unter ben 5!rümem,

Q33enn einer mic fie fein tt)itl unb nid)t

llngleicbe^ bulben, ber Schtt)ärmer\"

0ie ^öcbfte Sronie gibt e^ bocb bloB an ber ©renje

bc^ Q3}abnfinn6.

•^^en 18. 3uni, in tiefer 9^ad)t unb mit fet)r meiner

^inte.

9^un ju meinen ^ngclegcn()eiten. 3rf) !am am legten

^n^ai bier^cr unb fcbrieb ^orfte^cnbe? in ben erften ^agen

biefe« xOconat?, inbem id) von 6tunbe 5U 6tunbe ben ?\oman^

meinet ^anuffripte« ad finem ju cv^ä\)[m f)offte. dv l)at

fo jiemlid) bie 9\unbe bei ben t)iefigen ^ucbt)änblem gc«

mad)t, unb fie f)aben \\)n alle abgelel)nt. i^aueler lacf)t mic^

über meine ibt)potl)efcn aus unb behauptet aus fieberer Quelle

ju tpiffen, fie l)aben fein ©elb. QQöie bem fei, ic^ tt)ar ent=

fcbloffcn, ins ^uslanb ju fliel)en unb t)ielt e^ um fo un*

nötiger, biefen ^rief abjufenben, ha ^ein 0orf bie le^te

Station im ^aterlanbe gcmcfen loäre. Q5on t>a toär* tc^

nacb '3^ran!furt gegangen, in bie näcbfte litcrarifcf)C (ctaht

im *2Iuslanb, mit bem feften ^etou^tfein, t)a}i fid) mein

' Q3cn*c t)C0 roa^nflnntgen Äötberlin.

* „Äc^iüer» Äeimatja^re.''
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£Intcrcjang ^ter ttjenigftcn? einmal gett){i3 cntfcf)e{ben fönnfe.

9^un es aber fo itc^t, rühren fid) bie ibicfigen gcn?altig:

i^au^Ier mac^t f)eute bcn legten Q3erfud) mit bem ^Otanu--

ffript, unb ^auer ^at eine iocfmeiftcrfteHe für mid) au^--

gefunbcn. darüber finb ]\t nun f)er n?ie bie 9\aben über

ta^ ^as unb fomplottiercn, ben ^ogct in einen 5^äfig ju

ftecfen, wo er fein regelmäßiges "Jutter i)at — in (Sottet

9^amcn! 3d) ^abc mid) nid)t gefträubt. ^a bie (2arf)en

fo flehen, ta^ id) mic^ felbft anbieten muß, fo Ijab' icb

^eute ben ^rief abgeben laffen. dlit ^ah' id) einen mit

foId)er ^Dtü()e unb nie einen fo fd)lec^ten gefd)rieben. x)'^un

!ommt'5 alfo nod) brauf an, ob \6) reüffiere, fobann, ob icf)

mit meinen ©läubigcrn tJrieben fd)lieBcn !ann unb ob id)

(Selb befomme, um nid)t ganj bloß bei ber gnäbigen ^yrau

einzutreten. '2)afür moUen ]k inbeffen 5u forgen fud)en, unb

id) n)ill bafür morgen oon l)ier fortgel)cn unb ben Sd)lupf--

n>in!cl J?erlaffen, in bem id) biefe 8 ^age getpauft. ^ie

I

gerne !äm' id) ju 0ir ! aber id) muß fro^ fein, mcnn mid)

' meine serriffenen Stiefel bie brei 6timben n>eit tragen, bie

id) morgen oor l)abe. '5)ein Q}ifar n)irb ^ir l)öd)ft ergö^--

I
(ic^e Sd)ilbcrungen oon meinen llmftänben macl)en; id)

\)ah^ \\)m ju bicfem ^e^uf ein 5icmIid)C5 Sanorania oer--

gönnt.

9'^imm inbeffen oorlieb mit bem ^^enigen, \va^ id) fcl)iden

!ann. 0a^ 93lätt(^en \)ah' id) l;eute ricf)tig im ^^eoMt

gcfunben; es \)at mic^ gerül)rt, mir jene 9?torgenftunbe

njieber ganj ju oergegenmärtigen. ilnb nun leb' rDol)l, lieber!

3d) fü^le mid) etn?a^ gcräbert unb muB auf^i3ren. — ^auer

^at mir l)eute 50 ©ulben angeboten, bie feinem ncugebornen

^inb gefd)en!t tporben finb, für bie 9\entenanftalt. ^D'^it

Äinbermann, l?utj--2?cör;fe 10
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bcr öartjcn ^xt, bic ^ir n)0^l tut, U)enn <l)u bran ben!ft. —
0ie SnformatorftcIIe ift im £anbc, fogar großenteils in

(otüttQaxt, 0ein Ä. ^.

^ura an ^örüe (28)

93onIanben, ben 17. Suni 1838*.

'^O^cin ^euerfter,

\>a^ (e^te Q3ul(etin \vix]t 0u nunmehr in ioänben l)aben,

baS ^ir mclbet, i>a\^ id) t)ier ein ^fpl fud)e. 3rf) ^abe eS

auc^ gefunben, fogar einen Q33ir!ungSfreiS, bcr mir 5n)ifc()em

hinein fc^on erträglich ift. ^ein Q5etter f)at nämlic^ fcl)nell

eine @efd)äft!5reife macben müjjen unb mid) als Q3i!arium

^interlaffen, traS ic^ il)m gern jugelaffen l)abe. ^er *5D^er!'

n)ürbigfeit l)alber muß ic^ ^id) auf mein t)eutigeS (foangelium

^axc. 4, 26 ff. üern?eifen, beffen Anfang ganj gleicf)lautcnb

mit jenen 0tropl)en^ ift, bie 0u nun auc^ mieber erf)alten

5)aft. ®ie Q3ergleic^ung mit bem Senf!orn n?ar mir immer

befannt, t)k anbre nirf)t. ^u ße^ft nun bod), ba^ ttwa^

G!l)riftlid)eS in mir fteden muß. Übrigens gefte^' ic^, i^a^

eS mir fe^r unlieb xvax, ben 3n^alt meines ©ebicf)teS, benn

ettpaS anbreS toußt' icf) nic^t ju fagen, in einer ^irrf)en»

prebigt d)riftlid) breit5ul)ämmern.

93auer fd)rieb mir geftem, bie 9[öeißl)aarifrf)e (Stelle

n?crbc crft ^nbe 3uliS erlebigt. 3c^ tr)ill mid) nun mit

t <^a§ <^atum ift ungenau. ®a ber 2:ag — bcö eoangcliumö falber —
etn Sonntag fein mu§, ber ^rtef aber sroifd^en 18. unb 26. 3unt gefcfjriebcn

ift, bürfte ta^ Saturn ricötig 24. 3uni ^ei§en.

2 iinftreitbar meint ^rj fein — irvax unftrop^ifc^c^ — Oebic^t „SKärj»

nact)t", t>a§ bann erftmalig in ber 3citfc^nft „Oft unb QBeft" (29. 2JJai 1839)

erfdjien; benn bcr Anfang bes ©ebic^te ftimmt tatfäc^(ict) mit bem "beginn

teö Soangelium^ übercin.
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meinem Q!)etter ^aur, ber f)cutc ^urücffommt, über feine

Q3em)enbung hei 0tirm befpred)en, bin aber fef)r gefonnen,

meinen alten ^(an lieber auf3unef)mcn unb ganj facf)te

fcittt)ärt^ 5U gel)en. 0enn bas ift alle« ju lang unb 511

n?eitläufig. Q3ieneid)t reb' id) nod) mit Sc^tpab über mein

^ortfommen im "i^lu^Ianbe. 0ein

^c „6eereife"^ ift mir ficf)er nac^gefrf)ic!t morben. 3cf)

()abe fie um ein paar '5)u^enb Äerameter inbe^ geförbert.

xO^örife an ^ura (29)

eteoerfuljbad), ben 26. 3nni 1838.

'^u fannft es mir n)o{)I glauben, lieber ^reunb! nur

ber Q3erbru§, nicf)t^ jur Q3erbefferung deiner £age tpeber

tun noc^ fögen ju !önnen, i)at mid) fo lange ftumm ge--

mac^t; unb aud) jc^t U)irb mein 93rief 0ir menig Reifen.

3cl) n)ei§ n\d)t, tpie bie 6ad)en im ^ugenblid l"tel)n; auf

alle x5^älle ift mein 9^at, bie Äofm.eifterei anjunel)men. Sie

^at i^r ^iberträrtige^, allein ic^ n)ei§ noc^ n)o^t hk Seit,

tx)o icl), nur um bem Q3ifariat ^u entgel)n, fünf 3al)re t?on

meinem £eben für eine folc^e (cUlit l)ingegeben f)ätte. 0ie

^D^abame ^eiBl)aar ift, fo inel icf) frül)er überall l)örte,

eine fel)r liberale unb feinfmnige 'Jrau, mit tt)elcf)cr ^u
'2)icf) trefflid) ftellen fönnteft. ilnb \vai i>a^ 3nformicren

anbelangt: n^enn 0u t)k Seit einteilft, bleibt faft ber l)albe

^ag für 0ic^. 6ä§eft <5)u nur einmal auf biefem fid)ern

Ort unb o^ne (Sorge für^ gemeine täglid)c ^eburfnis !
—
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I

^a tDÜrb' icf) bcnn für^ erfte 5tüar bcn ,,i5cinnc{) 9\oIIcr",

erfter ^anb, jur iDtitteitung an Q3roc!^aug fertig marf)cn:

(hierauf aber fogleicf), t)or einem frifc^en "^iintenfa^, einen

poetifd) reinem ©cgcnftanb anparfen, oieIleid)t bcn „labor

improbus", ober noc^ Beffer tttva^ übllig 9teue^, )x>ai eine

ftrenge unb ^o^e 'Jorm verlangt. 0u ipürbeft <S)id) bei

einer foId)en ^Irbeit einmal wkbtv als ^id)ter rec^t baf)eim

beim Äerm cmpfinben — ein ©efü^l, ta^ ^ic^ bic Seit

^er nur üorüberge^enb, 3. ^. überm „Plattler", fe^nfüc^tig

angert)ef)t I;atte.

^in £eben, n?ic ^n tß in Stuttgart füf)rteft: ta^ ift

ein Suftanb bcr fliegenben Äi^en, wo man bunte £i!5rc

itatt ecbten Q33ein^ trin!t. (fin fc^5ne^ Qßer! »on innen

^erau^ ju bilben, tß ju fättigen mit unfern eigenften Gräften,

baju bcbarf'6 — tt)ci$t ^u fo gut aU ic^ — t>or allem

9\ul)e unb einer (frifteng, bic un^ erlaubt, bic Stimmung

ab^mparten.

iocrjlic^en '5)an! für bic 6cf)illeriana ! 6ic l)aben mid;,

befonber:^ bic 93iograpl)ie, trunberbar affigiert. 3um erften»

mal ift mir biefer tva^v^aftt (S.i)xi]tuß unter bcn ^oeten

oon feiten feinet fcf)tr>äbifc^cn Urfprung^ in einem fo be--

ftimmten unb ^'6d)]t frappanten 2\(i)t crfd)ienen. 3c^ ^ätf

ein paarmal greinen mögen, toie ein Stuttgarter ^äb^
c^cn. <S^cin näc^fter ^rief fagt mir, n?o^in id) alles toieber

fc^icfcn foll.

3cl) l;abe biefer ^age einen 9\ummcl Äölbcrlinifc^cr

Rapiere erl)altcn, mcift unlesbares, äugcrft mattet 3eug»

din hirje^ feltfame^ S^ragment rf)riftlicf)cn 3n^alt^ mu§ ic^

^ir aber bocf) als einem neuerbing^ mit pastoralibus toieber

vertraut ©eujorbencn mitteilen:
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„^rcunbfdjaft, £ic6c, ^irc^' unb Äcil'gc, .^rcujc, "Silber,

^Kar unb ^anjcl unb ^n\\t, (^ß tönet i^m bic ^rebigt.

0{c ^inbcrlc()re fc^eint uad) ^ifd) ein fc^lummernb mü^ig

©efpräct) für =3}iann unb i^inb unb Sungfrau'n, fromme

grauen

;

Äemac^ ge^t er, ber Äerr, ber Bürgersmann unb ^ünftler

^uf "Setbem fro^ umf)er unb heimatlichen 2luen,

<2)ie 3ugenb ge^t httvaö)ttnh and),"

^ai fagft 0u ju ber 6c^ilberung? ^a^ j^on ber

^nberle^re Hingt beinah biabolifcf) naiv, fo rübrenb es

gemeint fein mag.

tJemer eine Obe an feinen .^oft^errn ^ (Sie liegt in

einer ^opie t^on ber ibanb beö Q3efungenen felbft üor mir,

ber ftd) baburc^ gan^ ungemein gefc^meicbelt füblen mußte.)

93efonber^ bie (e^te, auf 6cf)reinerei unb Äol^UJefen be=

3Üglid)e Seile ift merfmürbig.

„*21n Simmem.

Q5on einem oD^enfc^en fag' ic^, menn ber ift gut

Unb njeife, n^as hi'Oavf er? 3ft irgenb eins,

0a^ einer 6eele gnüget? ift fein ioabcn^

Sine gereiftefte 9\eb' auf Srben,

©ert)acf)fen, bie il)n nä^re? 0er 6inn ift ht]]'

^Ifo. (5in tJreunb ift oft bie ©eliebte, oiel

<5)ie ^unft. O 5^eurer, bir fag' ic^i bie ^^a^rl)eit:

^äbalu^ @eift unb be^ QDöalb^ ift beiner.''

' S($rcinermctfter 3immer in Tübingen.
* SD^örifc fügt ^inju: ,,3ft etrraä unbeuflic^ gefcöricben. 3)te kommen»

(afotcn wären tjieUeic^f genetgt ya Äonjefturcnrolc: Äaber ober Äobel."
» Sbcnfo: „3tmmcr ift "SBeinbergbefi^et unb bälf o^ne 3n?cifel oicl

auf btcfcn 5eil feiner Öfonomle."
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3cnc 3bcc Don ben fterblicf)cn ®cfä§en gbttUdjcr QOßa^r«

^cit^ f)at frcilid) auc^ für mic^ einen gan^ erfc^üttemben

9Iu0bru(i in ben betüu^ten Q3erfen.

'^aß näd)ftemal fcbreib' id) oon QSermut^^aufen au^^;

geftem erf)ic(t id) Briefe, bie mid) mit ^a(i)t t)in3ic^n.

3n5n)ifd)cn tt>ar bei mir bcr alte ^^agc^jirfel. 3c^ ft^e t?iel

im ©arten unter bem grünen 6c^irm, ein ^uc^ t)or mir,

in ha^ id) jtpei 5}^inuten {)ineinfe^e, um algbalb tuiebcr

in meine eigenen ©riüen ju verfallen. Ober id) ftede micb

in einen f)o^en 3uder--6d)efen=^atb unb belaufete ein ^inber*

gefpräd) am ©artcnbag, n^obei einem t>aß Äerj t)or Jreuben

Iad)t. ©efteni abenb fangen jn^ei ^D^äbd)en:

„ 9\egen--?\egcntropfen,

'^uben mu§ man üopfen,

0' ^aiblin mu^ man fc^onen
.

Q[Bie bie Siteronen."

•J^abci bonnerte ci von fem, bie 9\ofen bufteten unb

burc^ ben Äag burc^ fd)immerten bie blechernen Sieraten

ber i^irc^^of^freu^e f)ell herüber.

£eb' tnobl unb i^aitt 0ir ben 5^opf nur über Q93affcr!

@eben!e and), iras id) ^ir vis-ä-vis ber ^e(t empfaf)!. Sie

will \)alt aud) if)r 5^ei(d)cn (5f)re ^aben unb oerbient'^ tt)o^l

mitunter, wo <5)u'^ faum benfft.

Sd)(eicb' bittet ^id), W ars poetica, n>enn ^u fte

gelefen, an t)\c ^erfon, bie er 'J^ir nannte, abzugeben. Q33ir

grüben <2)ic^ cilic, Schreib* mir balb tt>ieber.

<5)cin eb.
» 3n <c(t)\Utx^ „Äaffanbra".
2 33o 5?ibrire0 Jreunb 2ßU^clm Äartlöub "Pfarrer tt>at.

^ 3?iörifcö tamoUger Q3lfor.
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ixurä an 93cöri!c (30)

^uod), bcn 7. 3uU 1838.

^u tpirft <5)icf) über ben Ort mcinee ^atum^ tt)unbern. —
Q!}on einem b5fen (Seift im ^rei^ geführt, \)ah' icf) mic^

nun biefe ^tvti xO^onate im Canb um{)er9etnebcn faft o^ne

^Seftnnung, teile oerbrie^lic^, teile luftig, nur mancl)mal wk
au^ einem ^raurn aufgefrf)recft, unb mein £eben verging

„o^ne wa^vm Sinn unb n>al)re (5igenfd)aften". ^ie einzige

'2lu^beute biefer langen Q5agabonbage betrifft „3c^5n--

9?ol)traut": ic^ Ijabe entbecft, t)a^ biefe^ ©ebic^t, tai id)

unter anbem llmftänben gleid) anfangt erfannt ^aben mürbe,

eine unferer beften beutfd)en 9\oman5en ift — nur tpünfc^te

id) ben 9'^amen „9\ingang" nod) oeränbert, bcr einen furios

l)umoriftifc^en Sinbrurf mad)t.

^uf mancf)erlei Sicf^achpegen geriet ic^ tpieber nad)

^onlanben, n>o icf) '^ein Scf)reiben fanb. ^ertefter! 9^ie--

manb n?eiB fo gut al^ id), ha\^ id) alit^ feit bem „ Simplijiffi=

mu6 ^ nur in ber 'i2Ibfid)t fd)rieb, mir £uft ^um 'iHtmen unb

einen ^oben für ben Q3erfuc^ l)ö^erer ^lantagen ju erobern.

^enn ic^ bie^mal nic^t of)nel)in ganj fc^eitere, fo mu§ id)

bei bem „9\oller" bleiben. @ott im Äimmel meiB, ^a^ e^

mir mit bem 3euge nic^it ^mft ift unb ha}^ id) ^ag unb d'lad)t

nad) ^ngreifung be^ „^onrabin"* feuf^e. Übrigen^ n)ill ic^

^iv beiliegenb mit einem l)öl)ern 6toffe bienen, ber ein flcine^

artige^ epifobifd)e^ (fpos gäbe unb in benSpHu^ bee „9\eine!e"

fällt. <S)iefer *i2lbbrud, ben id) fc^on le^te 933eil)nac^ten hti

Äerm ^onbitor 6ommer in Q33innenben beftellte unb Ui

meiner SurücKunft al^ längft fertig erl)ielt, rü^rt oon einem

' Äur^cnö erfte iJiooeüc. (73gr. 6. 40, ^nm. 2.)

- Äurj plante ein Äonrablm^ramo, t>a^ a&er nie auf^onic tarn.
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olten Äoljfc^nciber au^ bcn 90cr Sauren l)tx, ber, licbcrlic^

n?ic ein 6rf)rt)em unb gcfd)icft wie ein ^iber, ficf) gelegentlich

pro re domestica mit tJertigung Don „6prenger(e«m5beln"

ahc^ah. (Sinem füld)cn ^Dcobcl ift bie <^arftellung entnommen,

bk id} fo interpretiere: 9^eine!e, aU er, befanntlic^ in

politifd)en Q3ern)icflungen verfangen, ben ^ußWtQ ergriff, ali

^ilger nad) 3cru[alem ju get)en, empfanb auf ber erften

Station 9\egungen be^ Äunger« unb feinet angebomen ^vithi

jur 3ntrige ^ugleic^; er !e^rte bei ber <5rau ©igaj ein,

frf)tpa^tc \\)v t)on feinem frommen Stpeiie oor unb njugtc

fie 5u berebcn, t^a^ ]\i. i^m i^rc f)oftnung^t)ollften 65^nc

auf bic ^ilgerfd)aft mitgab, t>\t er fobann in einem t)on ber

93^utter entlcf)ntcn .^orbe mit ]\d) trug unb gleich auf bem

näc^ften ^Otar!te (nadjbem er bie ^)x>ti fcbönften untertpeg^

t)crfpcift) an^ ^Dteffer lieferte.

Q3icneid)t geben bie übrigen 93ilber ^nla^ ju einem

3t)!Iu9 Don 9cov>c(Icn unb 9}cärcben; ber 5\onbitor \)at fte

mir aud) aufgebrungen, unb fo lege ic^ benn oon jebem ein

^remplar hti ; t>ieneicf)t machen fie deinen 0amen einigen 6pag.

<5erner mill icf), ta icb nun einmal im ®efrf)äft^eifcr

bin, 5tt?ei ^lättd)cn vorbereiten, beren eine^ ein fe^r fc^öne^

£iebcl)cn von Secger entl)ält. xDtel)rere^ oon i^m follft 0u
närf)ftcn^, entn^eber in 9}torgenblattnummem ober in einem

befonbcren '2lbbrucf erl;alten. ^a^ anbere ift ber Anfang

einer x^omanjc oon Äaug \ toorau^ 0ir fein Q3erl)ältni^

au (cd)'tvah unb £ll)lanb !lar n)erben n>irb. 3cf) erinnere

mid), baf3 id) ^ir von feinen £lbergriffen in bie 9^omantif

erjä^lt l)abe. — '^Neniger ift mir erinnerlid), ob id) mit

1 ©er äu§crft fruchtbare, aber tocnig bebcutenbe fdjtüäbifc^c 2)ic^fct

gricfcric^ Äaug (1761-1829).
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^\v Dom „9}iufenalm[anacf)]" gcfproc^cn ^abc: <cd))vah, bei

t)cm ic^ fcitbem triebet toax, lägt 0id) toiebert)olt um einen

93eitrag bitten. Äaft 0u nid)t6 bagegcn, fo fcbid' icb

„Sd)5n-9\o^traut" nac^ ßeipjig — ober beftimme mir irgenb'

ein anbre^; fei aber fo gut unb ge^' in deiner '^ntmovt

auf biefen ^nft ein. 3c^) !ann mid) burc^au^ nic^t befmnen,

ob ic^ ^ir cttt>a^ bat)on fagte.

^enn n?ir un« trieber fe^en, tviü id) ^r bie (Sefcf)ic^te

meiner £anbläuferei gelegentlich er5ä^len.

Q3iel ©lud nacb ^ermute^aufen ! '^on bort erl)alf' id)

l)offentlic^ ben 9\cft bes p^antasmagorifc^en t?ragment^.

^ie Äblberliniana J^ahtn mid) ^öc^lidjft erbaut, unb 5tt)ar,

treil ic^ nun einem lang gel)egten bun!len 3nftin!t auf bie

Sprünge gefommen bin. 3c^ pnbe nämlid) in Äölberlin

eine Q3ertt)anbtfc^aft mit niemanb anbrcm al^ mit Äegel.

(f6 ftnb bie eigentümlid)en 3mpromptus, bie fie gemein ^aben

:

bie 0ebuftion ber ,^inberlel)re ^ hättt ber ^l){lofop^ gar

tro^l in feinem mürrifc^en 5^on oom 5\atl)ebcr geben fönnen,

tpie benn bie „^^änomenologie" t)on fold)en (Einfällen tpim--

melt unb (reblid) geftanben) i^r '2}ert cigentlicb in iljnen

beruht. 0ag tpar e^, tDas id) mir fo lange nic^t fagcn

fonnte: gerabe burd) biefe ^injel^eiten (tporuntcr namcntlid)

bie oor furjem überfanbte 6telle gel)ört) \)at ibölberlin oon

jel)cr einen fo ftegcnben (finbrud auf mic^ gemacbt. ©an^ in

berfelben ^rt bebu5icrt einmal ioegel (id) fd)reibe ha^ erfte,

toas mir einfällt), tpie ^leranber eigentlid) burc^ ben (5^r»

geij ber Olpmpia^, bie il)n als ^rimu^ fel)cn trollen, 5U

jenen ^elterer^itien getrieben tporben fei, unb fd)lieBt: „bie

^eiblic^feit ift bie etoige 3ronie be^ ©emeintrefen^." Ober
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ein anbermal: c^ fei freilief) im ©runbe ba^felbc geiftigc

QKcrf^eug, n?clc^c^ aii fpcfulatioc Q3emunft unb bann n>tcbcr

aU gemeiner xOcenfc^enoerftanb erfcbeine, gerabe n?ie bai

Organ ber Beugung and) ba^ be^ ^ fei. Äegel^

Einfälle füf)ren freiließ ganj beutlic^ i^re 9^ationalfarbe,

aber auc^ Äblberlin^ Q5}ei^fagungen fmb nic^t^ anbre^ aH

oertieftere 0c^n)abi«men.

^a mir nun einmal an 6eltfam!eiten ftnb, jeige ic^

^iv ein feltfame^ 9I!tenftüc! r>or, beffen Q3erfaffer <5)u aui

ben %ifang^bucf)ftaben imb nocf) me^r au^ bem 3nf)alt

erraten tt>irft. ^eile ci feiner 6eele mit unb gib e^ balb

jurücf. ^ie ic^ baju gefommen bin, münblic^.

^aum mar icf) einige ^age ^ier, fo geriet id) mieber

an meine Äauepoftille, hk Q3riefe ron 6cf)iüer unb ©oet^c,

mo id) mic^ bann aber bie^mal mt\)v aU je an bem um
gef)euren ^ontraft 5mifcf)en 5:t)eorie unb "i^Iu^übung ftaunenb

ergbnt \)ahc. QOöenn 6d)iHer fagt, jum ^'Poeten gehöre,

baf3 er fid) über ^ai ^ir!(id;e ergebe unb innerhalb be^

6innlicf)en ftel)en bleibe, fo mirb einem boc^ jiemlic^ furios

5U '^O^ut. xJreilicf) mar e^ ^nno 97, mo er noc^ am „^aßen=

ftein" fc^rieb, ber immerf)in fein realfteö '^robuft ift.

Äier einige pon ben t?erfprocf)enen ^ücf)em. '5)en ^U
manad)^ gib mir nic^t me^r jurüc!, ic^ !ann gelegentlich

ein anbre^ (fremplar oon Tübingen ^aben. — 0en £ifarbo'

» ÄicrBU bemcrff Äun am 9Ranl»c: „3m 9Kuf.^2lIm. empfet>l' ic^ 3)ir

bcfonbctö ben S^raum, p. 261."

2 (Sin biö^cr öcrfcboQencr, an ber 3bria fptelcnbct <3voman Ätirjen«,

ber 1837 anonom im „2CQorgenbIaft" erfcbtcnen tt»or unb erft 1915 oom
Äcrau0gebec bicfeä ^^rieftcecöfetö mit ünterftü^ung bc# (Eotfafc^cn «Scrlagö-

Sürc^i»^ njiebergcfunben würbe, eine ^leuauögabe erfc^ien bei «Strecfet

unb ec^rbber, Stuttgart 1919.

154



!ann xd) nid)t fc^icfcn, bcnn icf) \)abt bic 6d)lüffel ocrgcffen

unb lebe in meinem eigenen ibaufc al« ein ®aft. — 3c^

fcnbe ^ir oorläufig gtoei "^änbc rom 9'^ot)etIenbucf) unb

empfehle 0ir barin: „3ppolito unb ©anganooa", „£u--

frejia unb (fur^atue", „^ic (frrettung au^ bem ©rabe"

(ein ©egenftüc! ^u „'-Romto unb 3utia", t)a^ ftd) n>ot)l

brdmatifd) bcf)anbeln lie§e) unb bie „Unüberlegte '^ov]\&)t'\

mtv (frjä^Iungen oon fef)r ücrfd)iebencm ©e^alt, aber ade

bebeutenb ; bie le^te ift bie rtftlicf)fte 9'^ooe(Ie, t?on bem un=

ftttlic^ften ^enfd)en gef(^rieben. — (Retif de la Bre-

tonne.) —
^D^eine t^ata rt)olIt' ic^ mie billig in ein (frtrablatt oer--

n?eifen, nun aber hai Rapier nic^t gereid)t \)at, fa^r' tc^

fort, tt?ie folgt:

93uocl), ben 18. 3uli..

^a^ 9\inbf[eifc^ ber Äofmeiftcrei, ju bem 0u mir mit

ben poetifc^cn ^lu^ftc^ten einen n)o^lfcl)mcc!enben Senf [bau]

geben sollen, i]t mir nicf)t aufgetragen tt)orbcn. 3eber

^u^meg tpar oerfperrt, al^ fid) burc^ ^ausler^ Q3ermttt=

lung unerroartet bie ^öglicbfeit auftat, mein 93ud) l)ier

5u üollenben. d>d) muB alfo allt meine ©ebanfen beim

„9^oller" bel)alten. (5^ rt)ar bi^^er unbequem ^u fcf)reiben,

benn bie^ mein 92eueftes !ann irf) erft feit geftcm melben

;

bisher rt)ar' alle^ ungemi§. 3cl) n)ill mic^ nun nod) einmal

eifrigft um eine Überfe^ung umfe^en, bamit id) menigften^

t>a^ notttjenbigfte ^afc^engelb l)abc.

Q3ergi§ boc^ nid)t gelegentlicb, mir ha^ l)übfcf)e £iebcf)en

oon 93auer ab5ufcf)reiben, tia^ mir fo fe^r gefallen ^at

(Eben, ba id) „Sl)a!efpeare^ Q3orfc^ule" t)on ^ied ^u

ben anberen 6ac^en paden tpill, leg' ic^ fic tt)ieber jurüd:
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0u !5nntcft fte ja bod; fdjon gelefen Ipabcn. 6ic ocrlo^nt

ftd) t)auptfäc^lic^ ber ^Dcü^c tpegen bcr „©eburt bc^ xDterlin",

tt)eld)C, tüic ber alle ibcrr mit gciüo^nter 6icber^eit angibt,

t?cn Sbafcfpearc imb 9\on?Iet) ift.

9^un !ann icb meinen 6d)Iüffcl bocb norf) ertoarten unb

tt>itl ha^ corpus delicti „ßifarbo" auc^ beilegen.

0en „^Dtaluff"^ hah' ic^ aucb n^ieber gelefen: e^ ift

ein .^onjilium t)on tpunbcrbaren @eban!en auf irgenbeiner

fenien monbbeleuc^teten Äeibe.

(^nblicb ift mir ein 5cil meiner Rapiere tpieber ju«

gänglicf) getporben, unb bier folgt ber „Cifarbo". 3d) !ann

mic^ nic^t übertpinben, i^n por^er burcbjulefcn. Äauff \)at

mancbc (finjelbeiten barin gcftrid)cn, bie mir cbarafteriftifc^

fürs ©anjc fcbicnen; eine !leine cpifobifcbe (frääl)lung wiU

xd) baoon beilegen. Später !5nnen tt)ir oielleic^t einmal

ba^ 9}^anuf!ript burcl)gc^en, benn e« foU boc^ einmal njieber

inter gregem gebrucft tt^erben ^.

Sonft l)ab' id) nod) cinigee gefunben, aud) t>a^ Ort«

ginal t>cn einer bcr 5^cmi>bien — bie numerierten 93lätter

tperben jur 9tot leebar fein ^ S^reilid) tpirft bu finben,

ba% alle^ mit ber alten, ^albreinen ^inte gefd)rieben ift.

(c(i)\vQh toill jetjt an ^rodbau^ n)egen be^ „9\oller"

fd)reiben.

0ie Ars poetica liegt leiber hti meinen anbern Sadjeit

im .^arlöbab. 9tun \)at ^tvax niemanb '^efd)lag barauf

* 5?rama oon Cubroig «Sauer.

* eine bics&eiüalidje anfrage (t?om 12. ^cicmbcc 1840) an bcn 93errog

ftnbet flcö im Gotfofcbcn ^iJIrcfai» cor. — ^oc^ f}at Coffa cbenfo, toie oor^er

Sauerlänber, abgelcbnt.

* 2)ic ,,Wia^tin". Crftmalig erfc^tenen in bcn „©tC^tungen" (1839).

3« bie „QBerte" nic^f übernommen.

156



gelegt, aber id) fann ftc nicf)t ^urücfüertangen , oI;nc (Selb

fe^cn 3u laffen, unb bic Stuttgarter t^reunbe i)ahtn nic^t

einmal ben fo nötigen Gd)Iü|Tel ju i^erlangen getragt.

6cf)leicf) mag ficf) h?enigften^ bamit trbften, ha}^ ha^ ^ü(^=

lein gut aufgelpoben ift, benn bie £eute tpijTcn ausbrürflid),

ta\^ mein Simmer grögtenteile ^ibliot^e!6bücf)er Beherbergt.

£ebe n?o()l, ic^ ^ätte mandjeö ju fagen, tporüber ic^

mir aber nur perfönlic^ Cuft mad)en mag. ^D^it 5^auö(er

lebe ic^ in ber alten ^eife fort, unb t)a fiel)t'6 benn mand)«

mal au^, al^ ob fein ^^blfc^en am ibimmel wävc, hod)

feiten genug.

'2)en 25. 3uli. ^,

^ura an ^D^örüe (31)

3d) n?ünfrf)e unb ^offe, bie 9\eife nad) ^ermut^^

Raufen möge gut abgelaufen unb ^t\n langet (rtillfc^n?eigcn

nic^t ttwa ein üble^ 3cid)en fein. 3d) trill inbcffen einen

93ricf ruften, bi^ '5)u ein £eben65eid)en oon 0ir gibfr, unb

boc^ auc^ einmal tüieber ein paar ^orte mit 0ir reben.

5lau^ler \)at mic^ üerlaffen unb gel)t näd)ften^ auf einige

^od)en nac^ t?ran!furt, um fic^ ju erholen, einigen um
angenehmen (Erinnerungen §u entgelten unb ftd) gelegentlich

tüegen feiner 3n!unft um5ufd)auen.

3d) \)aht nun für ,,bie xÜ^eerreife'' ein anbre^ xD^otiö

ber ^ataftrop^e gett>ä^lt, trelc^e^ mel)r au^ ber (c^a&it ge=

nommen ift imb jugleic^ ben gel)altlofen 6toff in bie (Be--

fd)id)te ber ^onfeffionen unb Seften ^inüberfpielt. ^ie

beiben QBanberer treffen nämlid) in ber ßüneburgcr Äeibe

auf Äeibfc^nudenfd^äfer, bie fie ebenfalle für il)ren Stoecf
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5u bcgciftettt it){ffcn; biefcr %i^ang ücrgrbicrt fid) t^ic

eine Kamine, je tt>eitcr fte 3te()en; ^?taffen fd)lie§cn fid)

an unb rennen blinbling« mit, benen e^ erft enblid) in ber

9^ä^e be^ 5D^eere^ einfällt, fid) nad) bem 3iel t)tß ©cläufe^

näber ju erfunbigen. ^a gibt's benn 5bünbe(, unb ber

treue "^Ibjutant ©ägelomer erhält einen fc^tt>erlid)en ,^nütteU

^ieb über bcn Äopf. 3c^ n)ünf(^e, e^ möge mir gelingen,

biee aüe^ red)t anfd)aulid) berau55uarbeiten unb, n^enn c^

möglid) ift, mid) furj babei ju faffen, benn ta^ ©anje ift

bod) ^irum--£anim. 3c^ rüde langfam vor, e^ bleibt

moc^enlang liegen, benn trenn \d) aud) in biefer l)eillofen

Sage über meine ^tanbl)aftig!eit gebieten !ann, fo bleibt

bod) bie Stimmung paralpfiert.

^Dtan i)at mir eine ruffifc^e Äofmeifterftelle angeboten

unter glänjenben ^ebingungen unb nac^ 10 3al)ren eine

Q3erforgung auf ^ebengjeit, b. ^., n>ie id) e^ oerftcl)en mu§,

eine ruffifd)e ^rofeffur. <Die Stuttgarter, aucf) ber gute

^auer, Bnnen meine Q3erblenbung gar nic^t begreifen;

(2d)tr>ab aber fd)reibt mir ganj vernünftig: „in rebus

russicis läfit fid) nickte gegen 3l)re ©rünbe fagen." 3c^

n?erbe fie <5>ir m6)t ju enftpideln braucf)en. Q33a^ foH

icb ber x^'^arr fein, einen Sd)ritt 5u tun, t>on bem ic^ im

oorau^ tüeiö, ha}^ id) il)n in fürgefter Seit tüieber 5urüd

tun n)erbe.

3c^ Icfe gegemoärtig ßucan^ „^l)arfalia". <5)ie ift

UJunberfam mobern, fo mobem, ha\^ fie nur in fran55rtfd)en

'2lleranbrinern gcfc^rieben ^u fein braucbtc. Sie lieft ftc^

it)ie Napoleon en Egypte, le fils de l'homme etc.,

nur \)a\i bie r5mifd)e £prad)e imb ber Äerameter fömiger

finb. ^6 ift ber ©ipfel politifcl)er ^ocfie, jebc^ ^ort
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kräftig unb gciftreid), aSer aud) nur geiftreicf) ^ (fiu ^ci=

fptcl ]tatt aller: id) fucf)tc ^uerft nacf) bem berü()mten ^crg:

Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni.

9^un erfe{)e id) au6 bcm 3nbcr, bag (lato faft nur in

einem (Sefange t>or!ommt, beffen ibelb er ift, unb greife

alfo fogteic^ nad) bicfem. IDer 7. @ef[ang' entf)ält bie

(cd)iad)t Sei ^()arfa(u^, ber ad}tt bie 5lud)t unb (Jrmor--

bung bcg ^ompejus in *5igt)pten unb im neunten fammelt

dato bie krümmer be« pompejanifc^en Äeeree unb fü^rt

fie unter unfäglid)cn Strapa5en t)inn?eg. 9tun muBte id)

crtparten, ber ^id)ter tperbe biefe Cfr^ä^Iung auf eine gro§=

artige ^eife aufnehmen unb ben neunten ©efang beginnen:

Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni.

91ber nein, bort fommt'^ nicf)t. 3c^ f<inge alfo oon 5?om

an ju lefen unb ftoBc fef)r balb auf biefen ^ere, ber ber

fd)önfte in ber ganzen römifcf)en ^oefie, aber ijier an Ort

unb (Stelle nur — ein ^i^ ^
ift. (f^ wixt) nämlic^ eine

(Einleitung gegeben,

fert animus causas tantarum expromere rerum etc.,

bk Stellung däfar^ unb ^ompeju^' jueinanber erpli^iert

unb enblic^ fpi^finbig gefragt, U)eld)er nun U)o^l eigentlid)

red)t gehabt l)abe? 0a6 !önne man nic^t fagen, enpibert

ber '^icl)ter, benn au^ bem (frfolg laffe ]\d) nur fooiel

fel)en, t>a^ Ciäfar bie ©Otter unb ^ompejue ben ^ato für

fic^ gel)abt i^aht,

1 Äiciu 6cmerff Äur-, am 'Jxanbe: „Sc^itlcrä ^iftorifcfcer Stil f)at aucf)

groBe ^^nlic^teit bamif."
2 2)ic flafnfc^en ^^ilologen, tüte 2}iartin 5c^anv 3- iT^^üQer u. a., oer«

tpeifen ftefg auf t)icfe ^^nftcfit Äutiens unb ftimmen i^r bei.
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Quis iustius induit arma,

Scire nefas: magno se iudice quisque tuetur:

Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni.

3ft ta?' nun nic^t ganj franjöftfcb? ein großer 0331^, aber

boc^ !Iein unb nur frbol!

ilbrigcne ftimmt taß (fpoe rec^t ju meinem gegen«

bärtigen (frgc^en, unb e^ ift mir rerf)t au^ ber (Seele ge*

fprod)cn, locnn er ben ^ot^in 5U ^tolemäu^ fagen lä^t,

er bürfc ja nid^t für ^ompcju^ ^artei net;men, benn t>a^

fei red)t gut unb fd)ön, aber fo meit bie Sterne oon ber

(frbe, fo tt)eit fei ba^ 9^ü^Iid)e 00m (fblen entfernt, fo fei

c^ nun einmal in biefer Q©elt unb (äffe ftd) nid)t änbcm

:

Nulla fides unquam miseros eleg-it amicos,

^Nie ftebt es mit 'deinen üaffifcben arbeiten? ^annft ^\i

mir nirf)t ein über5ä^lige5 ^latt ablaffen, ober ein paar

(Plegien auf ein paar 5age fenben?

^a unfrc beibcn Sc^mut^bärte ^ fid) auf bem 5?ut»ert

über hai „Schöne .^inb" luftig mad)en, fo )x>ill ic^ je^f

boc^ auc^ mit ber rechten Cei^art ^erau^rüden

:

(5olci)e träumerifdje ^lüte

6cf)tt>inbet, tpie ein -^raum oer^auc^t,

^ie im reifcnben ©emüte

£icb* unb ®üte untertaucht ^

i '23t0pel unb t>tx <33uc^brucfcr.

« 5lm ^^anbc fügt Äurj fc^crj^aff ^inju:

,, ferner:

Solche fü§c fräumerifcbe

9\Z\iz föbrotnbcn tpic im 5raum,

^ie ht§ Acr^cne crfte ^nf*^'
^ii ber 3TOeti'cfegc blauer {ylaum

ilnb, toer'ö mag, G^ampagncrfc^aum."'

160



/

"* " i'djeint mir jcfif ga"

^.



^^

fy--^



^

öcrmann fiur(i), (na* tem Original im barbae*« 6*iUcrmufeum). SerjL ?*ticf 9):. 3S



Oufs lu«-

*^^ T^

^

^-^ -^«^-^ "^^-=^^5^

^
ib

4:<fiiSL^ .^^



<5)ic jtüeitc Äälftc be^ Q3crfeg fd)eint mir jc^t gan^ not-

ttjenbig ju fein für^ ©an^c, inbem fic eine parallele jum

„gemeinen xDtcnfdjenünb" im oor^erge^enben ^erfe ahg^iht

unb am folgenbcn ,/^Otan(^e^ £ieb im ßenje fc^ricb ic^"

eine boc^ nicbt ganj überftüffige ^arapi)rafe erhält, ilnb

boc^ „tt)amt mic^ tpa^, baB ic^ babei nic^t bleibe!" Ob

e^ beutlic^ genug ift, tpic l)ier bic (flfenblüte ber ©cftalt

mit be^ Äerjeng erfter '5nfd)e oerglic^en trirb, bie and)

im £eben untergeht, — ob ber '^lu^bruc! genügt uftt). 3c^

^obc mic^ fo oft über bie £pri!er luftig gemacht, trenn fie

ttjegen eine« QReime, eine^ (fpit^eton^ ^ufammenloufen unb

gacfem unb bin je^t felbft ber (3ünbc bloB. i?ür t>tn

^imanad) !ommt biefer enblic^e ^uemeg jebenfall^ 3u fpät,

xTJun noc^ ju guter £e^t ein Rabauschianum ^
! 3c^

glaube 0ir gefagt ju Ijaben, ^a^ bie Ocac^tfeite beg Gebens

bei un^ fel)r reid)lic^ befe^t ift^: ba ift auf bem ^innenber

Q33eg ein morofer ^auj, ber bie Q5orüberge^enben , trenn

fie i^n anreben tpcllcn, mit aufgel)obenem S^inger bebeutet;

ein anbrer trägt einen über bie Gipfel be^ ^albe^ ^in»

treg, überall ^in, nur nid)t, wo man ^in toiü. 3e^t aber

jeigt ftc^ auc^ eine treiblicbe ®titalt, balb mit einem ibunb,

balb mit einem fleinen ^D^äbcf)en. Sie erfcf)eint unfrer

^äfc^erin unb tt>ill oon il)r erlöft fein. 3cf) iiahc bem

^eibe geftem eine lange ^ubienj gegeben unb mir bie

®efcl)icf)te tv^ä^itn laffen : ^a§ fte arm unb gefc^njä^ig ift

unb ftd) gerne toicl)tig macf)en tt)ill, ift taß einzige ^er«

* 'Pfarrer ??abaufc^, jener ^^Imfötiorgänger 2Diörifeö, bcc na(S) bcffen

9Rcinung noc^ immer ali (Seift im Äaufc ^erumpoUerte.

» ^rj tt)ar ein paar ^age »or^er bei 3uftinuö Äerner in '2ßein^bcrg

gewcfen; ber ginbrucf, ben er bort empfangen, fpiegetf flc6 in ber fotgenbcn

®cfct)ic^te tDiber.

Äinbermann, Äwr^-SKörlfc 11
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bäc^tige an ber (3acf)c. (rie fommt, rocnn ftc ju etne^

^säfd)c gerufen tt)irb, üom Spcd)t6^of, einem 93uoc^er

ffiltal, burrf) ben ^aib f)erauf. Q3on ben t>erfd)icbcnen

^fabcn, bic fie get)en !ann, xvä^it fie einen nicf)t gerne,

tt)eil if)r auf biefem jebesmal ha^ ©efpenft ben QBeg x>tv=

tritt, oft bei t)ellem 5age. 9Infange lie§ fie fid) beruhigen

unb einrcben, e5 tt)erbe eine irrenbc <5)ame au^ QSinnental

fein, neuerbing? aber !ommt fte immer t)eulenb unb fd)reienb.

Suerft tat bie „©eiftin" nichts, al« t>a^ fie au^ bem ^alb

über ben ^^u^pfab ging, vov i^r ftef)en blieb unb fie toeit

unb ftarr anfa^ — fo! (^ae ^>eib ift eine unterfe^tc,

runblicbe ^crfon, mit marfiertem ©efid)t unb \)at — mcf)t

ben eigentlicben (2ted)blicf, aber bod) ttxoa% Stecf)enbe^ im

t)ellgrauen *2Iugc; tt)enn fie t>a^ ©efpenft nac^mac^t, tt)ic

e5 einen anfie()t, fo tpünfcf)t man \\&) meit t)inmeg.) 3päter

mad)tc fie mit bem tVinger eine runbe ^emegung in ber

Äanb, toie rt?enn [man] (Selb bejeicbnen mill. ^nblic^ ging

fie t)art auf '^a?> IS^txh lo^, fd)üttelte fie am *i21rm (fie 5er=

ri^ mir htx ber (5rääl)lung oor lauter *i21nfcf)aulicf)!eit ben

9\oc!ärmel) unb ging bann auf eine ^ic()C 5U, auf bereu

<5u§ fte beutete unb babei eine ibanbooll ©raö auö bem

^oben riB (ein Q[ßifd) bürren ©rafeg ift nod) bafelbft ju

erblicfcn). *i21I^ fie nad) biefem Vorfall in großem *2Iuf*

t\x\)x ^ier anfam, ermunterten fie meine ^eute, \>a^ näc^fte«

mal bie ©eftalt anjureben. 6ie begleiteten |le nac^ gc=

enbigtem ^^ageioer! in ber 'S^ämmerung burd) ben ^alb —
\>a auf einmal, in ber 9cä^e jener (fid)e, fä^rt t^a^ ^txh

5urüc!, ^ält fid) an ber ^rau feft unb ruft: bort ftel)t fie!.

^ie anbren fa|>en nicbts, ber Säger gel)t auf ben bejeid)*

neten ^la^ 5U, o^ne ttma^ ^u empfinbcn. llnterbeffen ift
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t)a^ ©efpcnft auf bie 6citc gcund)cn, bas ^>cib 5cigt

bort()in. xO^an mad)t i^r tpicber ^CRut, fie rafft ftd) plö^--

(ic^ jufammen, ge^t rafd) einige 6d)ritte v>oxtvävtß, bleibt

fcrjengerabe fte^en, unb nun entfpinnt fic^ ein ©efpräd).

^ie Beugen ^5rten bumpf reben, o^ne ttwaß ju üerftet)n.

^a^ '^eib gab nad)^er bie llnterrebung fo an: „^Na5

tPiU man benn?" fagte i"ie leife unb jittcmb. „^rl5fe un^

t)on bem Übel, benn ©ein ift ha^ ^Reid)." (©iefe ^^o^te

fpracf) fte im ^on be^ ©efpenfte^, rau^, mit tiefer Stimme,

t>aß „d)" ef)er fc^tpeijcrifc^ unb ben legten Q>o!al im 6a^e

gebe^nt, ^erau6fcf)reienb , tt)ie eine ja^rf)unbertelang geftei--

gerte, jomige ^er^n^eiflung au^ einem f)o^(en '^ai^t tonen

mü§te. dß Wav über allen *i2Iu6brucf fc^auerlid).) „^ae
f)Qt fe benn tau?" „(fn ^d)reujer" cergraba. Q3erlöfa über

ad)t ^od)a!" <5)amit !el)rt bas ^eib gurücf unb fängt

tpieber an ju jammern, ^D^itunter flagt fie auc^ über haß

(flenb biefer ^Wti rul)elofen ©eifter, befonber^ be^ armen

10iäl)rigen ^inbes, unb perfic^ert, fie moUe biefe armen

6eelen mit Q3emügen erlöfen (baß ift ^mar »erbäc^tig, aber

ni($t unnatürlich). Se^t ergebt )\d) ein Streit 5mifcf)en

meinen beuten unb bem ^eibe; jene bel)aupten, e^ fei

mö)tß ha gemefen, biefe gibt ben ^erbacf)t fe^r fc^lagenb

jurüc!, inbem fie barauf beftel)t, fte muffen'^ gefeben

^aben unb n^oUen nur leugnen, ©ann madi)t ber 5lTeu5er

£cbtt)ierig!eiten : meine Äausfrau fonjefturiert fel)r fd)arf--

fmnig, ber ©eift l)abe t)ielleid)t ein ^reu^ vergraben, haß

^tib aber bel)arrt auf il)rer ^lusfage, unb man muB am

(fnbe 5um ©enuefifc^en , ^ortugicnfd)en imb Spanifcbcn

feine Suflucbt nel)men, namentlid) ^um le^tem, rvo ber

(irujabo alö ©olbmünje siemlic^ l)Ocl) !ommt. '2lu6 ber
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^rad)t hti ©cfpenftcö lä§t fic^ nic^t^ erraten: e^ ift eine

t?rau, ungefähr in ben Ojicr^igcm, ^(eib unb ©efic^t fe^cn

„fc^naibriefttjci^", ber ^opf, n?enn fie i^n unbebecft i)at,

ift o^ne Äaarc, fcfeuppig, n?ie bei einem ^inbe, bo^ mit

^rc6 ht\)a\ttt ift, "i^Iugenbrauen hat fie nic^t, bie ^ugen

finb ftarr, weit aufgeriffen, o^ne 3ur 6eite ju gef)en, unb

fte fic^t 3omig an§. <J)a^ ,^inb ober ber Äunb, trenn fie

es bei fic^ \)at, fie^t ftarr in ben ^obcn unb ift ebenfalls

ganj n?eiB. 3^r trei^e^ 5\;Ieib ift gan^ glatt unb un--

oerjiert,

©eftcm abenb (^D^ontag, ben 4. Sept.) ^alf icb, fte

ebenfalls begleiten, bem ©efpenft gefiel ee aber nicbt, tceber

il)r norf) un^ ju erfc^einen. — 6pag5)öft ift e^, t)a^ ber

neue Q3ifar, ber ebenfalls jugegen trar, ganj n?arm t>on

deinem 'Vorgänger ibod)ftetter in Äo^engel)ren ^er!ommt,

t)on betn er mir ganj pu^ige 6acl)en erjäl)lt \)at unb ju

meiner ilbcrrafcbung fcl)r genau mit 9\abaufcf) befannt

ift. — 60 weit tPciren n?ir je^t; U)enn 3l)r, (5mft unb

^u, nod) lang n\d)t^ fon (fuc^ ^ören la^t, fo !(5nnen noc^

granbiofe 6ad)en auf biefe^ Rapier !ommen.

— (Sonntag, ben 9. Sept. ^ ©eftem abenb be!am ic^

*5)eine ©ebirf)te ^ Äcr5lid)ften ^an!. 3c^ bin biefen Q3or--

mittag an einem ^lät^cben mit i^nen gefeffcn, txai id),

obgleich nur ^unbert Sd)ritte unter meinem Äaufe, erft

l)eute 3u bicfem Swtd entberft Ijabc: eine Quelle, in ben

Äügel eingemauert, tiai ^Dtäuerlein ungleid), jum Si^en

1 fpas ^Datum ift roicbcr unricbttg ; enftpcber: 2onnat)cnb, fecn 9„ ober

Sonntag, ben 10. September. 3ebenfaU0 ift biefer 'iJlbfaö crft na(^ 9ileber«

fc^rlft be^ fotgcnbcn ©ebid)t#, baö ein eigene^ '^latt füDt, ^jinjugcfügt.

* 5>ie erfte ©ebic^tfammlung (1838).
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bequem, eine ^bljeme x^inne ju meinen 'Jü^en, in einen

üeinen mit ^^ei^en unb Schilf beU)ad)fenen ^eid) füf)renb

unb einen ^rmbruftfd)UB vov mir ber ^^alb. ^ie Queßc

fang mir bie ^Dtelobien ju ben Ciebcm.

(f^ ift eine ^errlidje Sammlung, je^t ein v'öIHq (Sandes.

din ^Dcenfcf)enfinb mit allen Engeln unb Spinnen, bie il)m

über bie Seele !ried)en. ^ancf)e "änberungen pro bono

publico ^aben micf) eiferfüc^tig ärgerlicb gemacht, fo \)ah'

id) namentlid) ba^ „blaue Scbiff ber Ocadjt" fe^r fc^mer^--

lic^ »ermigt, and) bie ^uffc^rift „ber !ommt nimmer I" ^ —
0u l)aft mid) \)od) geebrt burd) bie ©efellfcbaft deiner

S[Rutter*; 0eine beiben (Epigramme tun mir mol)l ine Äer^

hinein. ®xix^t [\t taufenbmal x)on mir.

3m „Äermann"^ ift mir ber ©eift jenes 3ugcnbgenoffcn

erfd)ienen, ber im ^rolog ju ben „'5amiliengefd)id)ten"

üuc^ Äermann ^mt,

0er Peinige mit £eib unb Seele ib. ^.

0ctne ©cbic^tc

llnoer^offt empfing ic^ ^a^ ^üd)lein, mie jeglicbe gute

®aht t)on oben !ommt, plö^lic^, boc^ lang fc^on erfe^nt.

(Eben !am ic^ üon ^sinnenben an: feptemberlid) fanfte?

Wetterleuchten erging ]\d) auf bem näd)tlid)en ^fab.

00 Hopft fpät nod) ein ^Ücann, gefanbt t)on ber forgfamen

^farrfrau,

2a'0tt ben Stoerc^fad fic^ brausen befc^eiben Ijerab;

» „abf&ieb" (= 'Beitage ^u ^ricf 4).

* 5)a^ Sptgramm ön ^r^ CBrief 2j fte^t in ber erften '21uflagc ber

(Sebtc^te »on 2Könfe unmittelbar nac^ bem auf be^ ©ict)fer0 2?^utfer.

' ^aö ©ebtc^t ,/21n Äermann" (Ausgabe SKapnc 1, 79 ; — 2Iuägabe

Ätau§ II, 72) n>or auf 2?törife6 ^ugenbfreunb Äermann iöarbegg gemünzt.
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Unter »erbric^lidjcn ^viefen unb unter matten 3oumü(en

9^t\d}t er ein ^äcfd)en t)erau^, Siegel unb 6cl)rift mir

befannt.

6c^nell ergreif ic^'^ juerft unb erbrec^' e^^ unb finbc ben

Sn^alt.

Schiebe, f)ungng beftetlt, (fffen unb ^rinfen beifeit',

6u4)c t^ai !ritifd)c ^^effer, ent$tt)ei ju frf)neiben bie 93Iätter,

*i21bcr eö ift mir ju ftumpf — fc^ärfenbe^ Ceber i)erbei!

^eg' ic^ blinbling^ mir bie fd)tt)ar§beleberte 93ibel,

i?ege t>a^ xDccffcr baran, tt>e^' e^ unb nun an txi^ Q33er!!

8. Sept., nac^t^.

Äier follte ncd) ein (Epigramm ftef)en, in bem ber *i21utor

ein 3it>eite^ 6t)mboI bei)anbeln moUte.

0a^ £irf)t n)ar bi^ auf ein Stumpferen abgebrannt, unb

er eilte, n?enigften^ in^ ^tU ^u fommen. (5r jog ftd^

lefenb au^ unb ging Icfcnb in^ Scblaf^immcr; nur, tüä^renb

er haß 9'lad)t^tm'i> anjog, legte er t>aß Q3üd)lein feittt>ärt^

in^ 93ett. ^agfelbe fiel, n?äf)renb er ftcf) hineinlegte, üoit

ber 93ctt>egung an ber '^Nanb {)inab in 6pinnenn)eben unb

<otanh. Scbalb er fid) 5ure(i)tgelegt \)aitt, jog er e^

fad)tc herauf unb wolitt in einem SeitcnftüdE 5um ^pi--

gramm auf ber 9\ücffeite haß ^rognoftüon au^fprec^en,

baf^ biefe 0icl)tungen alß üwaß (id)Uß , nac^ ber erften

Erregung in ben (Btauh fallen, nac^ furjer Seit aber

n?ieber ()en)orge5ogen unb ber 9^ation in i^re gel)eimften

Seilen, wo nur ber xDtenfc^ ift, n)erben aufgelaben n?erben,

mt 6l)afcfpearc hei ben (^nglänbern. @ett)ünfcf)t foütc

äule^t ein treuer 9^eftaurator n? erben.
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^ur$ an ^5rifc (32)

£aB mid) ^iv nur in S^ürjc tptcbcr^olcn, tt?ie lieb unb

unentbehrlich) mir ^einc ®ebid)te getrorben finb. „<5)ie

^oi^^axft" ^ befonber^ ift ein poefifd)er 5^riumph, tpie ibn

noc^ toenigc errungen f)aben, unb iiat eine mufi!alifd)e

xD^alcrei, ba§ man bie ganje S§cnc ^on für ^on in ncf)

frf)Iürfen fann. 2lud) hai ^Dtotto ift präd)tig; ibora^ unb

Q[^. 9\ufu6 mögen fid) bei ®ir bebanfen. Solchen *5)ingcn

gegenüber f)ör' ic^ auf 0icf)fer gu fein, ic^ empfinbe mic^

nur nocf) al^ ben 5^riti!er, bcr ficf) in bie leifeften 3üge

hinein oerftebt. 0ie „Q93inb^braut" * ift mir unter bem

ßefen nun auc^ erft recf)t aufgegangen; ^u treiBt ben

6cf)recfen ^u ^anh\)ahm, roic ein ^[)?äbcf)en i^re ^ocf)IöffeI.

^ie ßegenbe' ^at micb unter bem Q?or(efen {ba^ ht]tt

9}^ittel, mir ein ©ebic^t Derftänblict) ju machen) auf^ tieffre

gerüf)rt, unb bie Sugaben ju ben „x)'^irenliebem" * unb

äuBerft fcf)ön. Übtx\)anpt bie oielen neuen ©ebic^tc, [mb

fie aufgefunben ober n)ir!Iicfe neu? Stoei fef)r fcböne ältere

\)ah' icf) fc^mer^Iicf) oermiBt. (Sine^ tDÜnfcf)t' ic^ roeg : ben

„d^or jübifc^er ^Dcäbcf)en'' ^ '^u ^ätteft bebeutenbere Sacf)en

au^ ben „9\egenbrübem" nehmen fönnen. 3cb tt)erbe nocf)

mancf)ma( über biefe illeinobien gu fc^reiben {)aben. '^aß

ift nun ^oefic, bie alle 9\icf)tungen unb Stimmungen biefe^

n?unb erlief)en animal horao »ertritt.

» Sluögabe aJJapnc I, 37. — ^lu^ga&c Äraii§ II, 38.

' ,,15aö 8let) oom ®inbe" ; ^ußqabz zülapnc 1, 51 . — Ausgabe Ärau'B n, 50.

' „erjengel STiic^aers ^cfeer" ; =:iu^gabc 2Ka^nc I, ISO. — ^lu^gabc

Ärau^ n, 50.

* =auögabc SD^apnc I, 129 ff. — ^lusgabe ÄrauB n, 113 ff.

° 5)icfcr ftammf quo ctncm geplanten, aber Fragment gebliebenen

Opemlibreffo .,^ßf)avitx". ^Uisgabe ^apnc I, 74. — ^üu^gabc Ätau§ II, 69.

167



3cf> crbrürfc 0ic^ mit Scnbungcn. Äicr eine ^artie

t)on Oft unb QScft: au^ ben beigelegten Briefen n>irft 0u
fe^en, baB ©lafer^ bem id) nac^ meiner Äier^erfunft t)er=

bammt faltig gefdjrieben ()atte, ein guter, e^rli($er ^erl

ift; bie Sachen lagen tpirflic^ bei Q}te^ler^ 6c^ic!' i^m

boc^ einmal eine ^leinigfeit.

3c^ entbede ^u meiner nic^t geringen 9[]ern)unberung,

ha^ bit fleinen 6ac^en, bie ic^ feit ben „©enjianen" fc^rieb,

gerabe ein 93änbd)en au?mad)cn, ba^ \6) aU jtpeiten ^eil

brücken ju laffen unb mit einem ©efpräc^ ron 9\un)alb

unb däruleus^ einjuleiten gebenfe. QDßegen ber „5^nft=

!ennerfcf)aft" * ift mir auc^ fd)on bie ^ü^ne eingefallen.

3cl) fenbe fte l)ier nebft bem 9}tärd)en^; in le^terem fe^t

mid) ber abgcfd)mac!te ^ntiquitätenhram in Q3erlegen^eit,

unb rt)eglaffen !ann ic^ jene ^artic t>od) nic^t ganj. —
9[Bei§t '2)u feinen xRaf^ 9tur mug ic^ bitten, bicfen ^unft

fcl)nell 5U abfobicren, ba id) mit bem ^üct)lein nid)t jögem

!ann unb mag. <5)ie 6telle im xDtärc^en, mo 0u ertoä^nt

bift, ift, mt <5)u fie^ft, neuerbinge !orrigiert (e^ ift im ^ax
1837 gefcbrieben) : t>a^ öffentlich Äonneur^mad)en fteljt

unfrem Q3erl)ältni^ nirf)t me^r an.

Äaft 0u Sac^ariä^ „Turner in ber ioölle" gclefcn?

^a^ „9}tärrf)en oom fiebern xDtann" erinnert bran. ^r

fiel mir biefer ^age in bie Äänbe, unb ic^ i)ättt gro^e

» iöcrauögeber ber 3eUfc^riff „Oft unb ®cft".
» Q3erlcgcr.

' 3wet ^tguren auö bem „"JGßtrföböud gegenüber"; in «J^uttatb tbaxaf-

feriftetf Äurj feinen ^reunb Äauöler, in Cäruleuä fic^ fclbft.

* eine Äomöbic. Crftmalig in ben „'3)ic^tun9en" (1839). '21uögabe

Äepfe I, 127 ff.; ^^luögabe ^ifc^er I, 128 ff.

' „'J)ie eiebc ber ©erge" (fpäfer „93ergmär(^en") ; entmalig in ben

„Dit^tungen" (1839). ^2lu0gabc Äe^fe VIII, 85 ff.; ^21u^gobe ^ifdjcr iX, 171 ff.
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£uft, i^n äu bearbeiten (bic Äerametcr finb ^öljflo^pftodf»

artig) unb in meine neue Sammlung auf5uncf)men; bcr Sc^lu§,

rt>ie ber Lüfter ba^ (fpitap^ium mac^t, ift atlerliebft unb

barf nur in ber tJorm geänbert n^erben; fonft möd)te ic^

\>a unb bort tttvaz umfcbmeljen.

Q3on ber „Ciebc ber ^erge" mu§ id) leiber be!ennen,

ha^ nur t}a^ erfte drittel, ber ^udjbrucfer, courfäbig ift,

aber haß 93ogcngetüicf)t ift je^t 'Oai gröBte für mid), unb

t)aß erfte ©ebot ^ei^t: „tracbtct cor allem nad) ibcnorar!

^^er'0 })at, ber !ann c^ leid)t t>erad)ten." ^a^ ^Dcärd)en

felber ift ju n)enig au^gefül)rt; aber eine n^eitere ^us--

fül)rung fcbeint mir unmöglid), n?eil ]le ild) am £lngebeuer--

lid)en, £lnben!baren ]t'ö^t

^eine Q3ergleid)ung meinet xTtamens mit ^eter ^ifd)er

ift mir biefer ^agc bei bem ?camen tVled tüicber ein--

gefallen, ben ber groBe Scbaufpieler fül)rte, unb ^onrab

t?Iec!, ber Q3erfaffer be^ alten @ebid)te6 „'Slore unb

93lanf4)eflur".

3c^ ijabc ^icr eigentlich niemanb je^t, al^ ben alten

72 jährigen 'Pfarrer, mit bem id) manchmal suitisiere —
ein hjunberfame^ ^aar Äaimon^ünber

!

93roc!^au^ ^ lägt nic^t^ t)on ftd) ^ören unb bringt mid)

5ur Q3er3tt)eiflung — es ftedt eine bumpfe Ilngebulb in

mir, hit mic^ an allem "^robujieren üer^inbert. 9cirgenb^

ein 2odi) 'nausftoBen !önnen!

(fine ältere 93e!anntf(^aft, Äofrat Seiler unb ioelfer

Äofmann, ift geftern (27. (ctpt.) in ^nnnenben tt)ieber an*

gehlüpft tporben.

» ein «SSerlegcr, bem Äutj ouc^ t>ai S^anuffripf feineö ?\omane# cor»

gelegt ^attc.
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^(i) tnoHte, e^ märe i^rieg in bcr 9cä^e, gefunber ^aU
unb 933ibei-f)all! 3n bicfem erbärmlichen Württemberg !ann

man nicf)t einmal auf eine l)onette *2lrt ^u ©runbe ge^en.

Bonntag, ben 30. September. (Sben !ommt ^nttoort

oom Q3erlcger ber „©enjianen", n?eld)er mir melbet, t>a\^

bie ©unft be6 ^ublifum^ ftd) meljr auf^ £efen al^ auf^

kaufen bc^ 93üc^lein^ erftredfe, t>a^ mel)r al^ bie Äälfte

^Tebfe 5urü(ige!ommen feien unb — tafi er fid) begl)alb

nic^t mit einem jrtjeiten Q3anbe befaffen möge.

9'^un tt?ill xd) ben t^aterlänbifcben Q3erlag unb ben

i)eimifd)en ^lumennamen Don ben Stiefeln frf)üttcln unb

f)abe be^l)alb nac^ S^ranffurt an ^au^ler gefc^rieben. Q3iel=

leid)t gel)f^ bort.

Wiüft ^n bie gro^e mäd)tige ©üte l)aben, beiliegenbe

9D^anuf!ripte burd)5ufe^en unb mir namentlich n)egen bcr

.%iti! be^ ?D^ärcl)en^ einen guten (Einfall ju ^aben? ^u
n?irft bocl) l)offentlicb rt>ieber ju Äaufe fein ! '^ie Q©elt ift

je^t überall fo oerblü^enb fc^5n, t>a^ ^n e^ aud) in dleoer«

fuljbac^ ertragen mirft. ^ie Glaseriana n?ill ic^ auf eine

beffere (Gelegenheit »erfparen. ^Iber fei fo gut, \:>a^ ^<xxd)tn

unb t)ic „^unft!ennerfcl)aft" citissime 5urüc!äufcf)irfen.

£eben)o^l au^ ^uocf). <5)ein ioermann 5^.

0u ^aft nun brei xD^onate gefcl)tt>iegen.

9}^5ri!e an .^urj (33)

(Stuttgart, ben 4. 9^ot)ember.

3n größter (file.

lieber! Seit geftern bin ic^ l)ier unb freue mic^ ^erj»

innig, <5)ic^ bemnäcf)ft ju fel)en. Q?or ^ien^tag aber fann
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ic^ nxd)t abfommen, id) \)ab' erft allerlei necessaria in

familiaribus aSjutun. 3d) bleibe einige '2öocf)en. xD^orgen

foll ic^ nad) Cubmig^burg auf einen 5:ag. ^enn es ^ir

irgenb möglich ift, fomm ^ienetag i)k\)tv. 3cl) mill mor--

gen^ 11 lll)r in ber „Sonne" ju treffen fein, "^ie anbern

hjijfen aud) noc^ nickte.

ioier ftnb bie ^D^anuffripte. 3c^ i)aht fie fel)r fpät in

Q33ermutg^aufen erl)alten, fonft follteft ^u fie längft trieber

in Äänben ^aben. „^ie £iebe ber ^erge" !onnt' id) nod)

gar nid)t lefen in bem ©ctriebe, tocrin id) 5eitl)er n)ar. '^u

tt?irft mir'6 er5äl)len. 0ic „^asfen"^ lie§' id) ol)ne tpeitere«

bruden; an bem „^D^aler" ^ ^ah' id) gejtpeifelt. "^aß alle^

münblid). Äoffentlid) bringft <2)u tpieber ein 6tüd „9\oller"

^om. II l)iel)er.

^Iter, leb' tt?o^l inbe^ unb fei nid)t bö^, ba^ id) fo

fd)n)eigfam mar. 3c^ !am bie legten 9}^onate eigentlich

gar nicf)t red)t ju mir felber, fo !rau6, luftig unb unluftig

ging'^ bei mir l)er, jumal ba^ le^tere.

^bieu. 3njn)ifd)en fag' niemanb Don mir.

^ein treuer

^Dcörüe.

©rü^e Don deinem (fmft% id) fprad) i^n geftem in

Äeübronn.

[^araufl)tn fanb ttJieber ein Sufammentreffcn ber beiben

'S)id)ter ftatt, bei bem ??^örifc jene ^yabel, bie er fpäter für

fein „Stuttgarter 5bu^elmännd)en" benü^te, er§äl)lt f)aben muB-]

* Q3gl. e. 156, 2Inm. 3.

2 „^nfrtennerfc^aff."
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^urj an 9}^5ri!e (34)

lieber, ber ©cbanfc mit bcn ©lürf^fc^u^cn ^ ^at mir

gcftcm, tt)äl)rcnb ic^ in ber ^infterni^ über tk mit 6teinen

gans überfcbüttcte (E()auffce ^inftolperte, noc^ oiel ju Waffen

gemarf)t. 0ie 3bee ift fo glänjcnb, ta\i id) ncc^ me^r

barau^ machen mürbe, aU ein !(eine^ xDtärd)en. 3c^ njürbe

aüc^, )X)a^ in ber Q33clt t)on ^rojeftmacfcerei unb uncer*

fc^ulbetem '3}ci§Iingen ift, ^erein5ief)en unb ben ioelben ju

einem umgefe^rten Simplijiffimu^ machen, ber alte^ ganj

gcfc^eit angreift unb, burc^ fonberbare S^ifc^enfäüe au^

ber Q3abn getrieben, immer unglücflic^, ja Iäd)erlic^ enbet.

0er ScbluB mü§te natürlich Reiter fein, nur mürbe ic^ bie

Säben nic^t gerabe in ein 6eil jufammenfnüpfen ^ 3^n

mürbe icf) über eine breite Strecfe oon £eben megfü^ren,

mä^renb ©enoDeoen^' (freigniffe im engen Greife einen

üeinen (Spiegel ber feinigen bilbeten.

Q3ieneicf)t fbnnte man ein fclc^e^ £eben^bi(b, um c^

noc^ bebeutenber ju machen, an bie Q3ergangen()eit an«

hiüpfen, auf eine folc^e Q[ßeife, mie ic^ oft über meine

Familie unb meine ^b!unft pf)antartere. <2)iefe^ '^D^iglingen

nämlic^, t)on bem \6) fagte, fc^eint ben peinigen — t?on

ber gegenmärtigen ©eneration Iä§t fic^ noc^ nic^t^ fagen —
angeboren : mein Q3ater \)attt t>\t größten 'iJInfprüc^e auf tin

gelungenes £cben unb ift bitter getäufd)t morben; unb ebenfo

ift e« mit On!eln unb Q3ettent gegangen : bie einen taugten

gar nic^t in bie QBelt, Vit anbem ^aben mit bem beften

» S)cn ©cbanfcn führte SKörifc crft 1852 im „etuffgarfet Äu^et-

männc^en" au^.

• ^anfplclung auf ben «au^gang ber ©efc^ic^te: 2)a5 fütetnanbct be»

fttmmfc etcbcöpaat flnbet f\^ beim Setltonjen.

' cpäter in Q3eronifo umgetauft.
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Milien unb Q5crftanb md)t^ ©efd)eitc^ ^erau^gebrac^t (id)

iann fagcn, juft bic, bie ben Sömilicncf)ara!tcr cntfd)iebcn

an ftc^ trugen; an 3nbiffercnten i)af^ md)t gcfet)lt, bie

t)orn)ärt6 gefommen finb), fo bcB fid) einer, ber ba^ in

feinem 93tute fü^lt, oft fragen mag: n>irb biefer 5ppu^

fo fortbauem ober fommt jutc^t einer, bem Fortuna "Oa^

gibt, tpa^ fte feinen Q3orfa^ren fo oft ^inf)iclt unb U)iebcr

jurücfjog? ^enn 0u nun deinem ^urfcf)en btefe 9\olIe

juteiten tpürbeü, fo n)ürbc biefe Q3olIenbung in if)m, bie

er natürlich faucr oerbienen mu^, einen rcd)t {)übfcf)en '2Ib»

fc^lu§ geben.

3c^ mu§te tja^ in ber (file ^mifc^en 9^obomont^ 5oK*

Reiten ^ineinfc^reiben unb loeig noc^ nicbt, wk ber 93rief

fortfommt.

^ien^tag i^orm.

(um aucb bem Sufammentreffen mit ©enot^eoen einen

nac^brüc!licf)en ^2I!3ent ju geben, foUteft ^u i()n burd; eine

£iebfcf)aft ge^en laffen, au^ ber auf bie toUfte ^eife oon

ber ^selt nid;t0 toirb ^)

^benb^. 9^un gc^t mir nod) ein neues £id)t auf.

^enn bie ®Iüc!5fd)u^e eine Cfrbfd)aft n)ären? ^in frommet

^aar \)at fie oom ^ed)fd)tt?i^cr befommen, o{)ne ju n^iffen,

n?a3 fie bebeuten; i:>a?> fromme ^ärd)en aber ^at fid) in

ibaber getrennt, beim (5d;eibcn bie (rd)uf)e oern^ecbfelt unb

nad) oerfd)iebenen (reiten gel;eiratet.

3n beiben ^amiüen ift aber (aufer vtvt^^xttß ©lud ge=

ttjcfen'^, ^ie 6d)ut)e erben fid) fort, benn fie ()aben bie

* "JCä^rcnt» 2Könfe bie übrigen ^orfctläge unbcrücfncbffgt üt%, führte

er bie Anregung, nocfi eine retarbiercnbe eiebf($aft ein^ufübren, aus.

' 2)iefe Sbee erinnert fe^r an bal „^ogelneft" oon (Srimmels^aufen,

mit beffen 9?omancn ^rj fl«^ i^» me^rfac^ beschäftigt ^affe.
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tpunberbare (figenfc^aft, ntc^t ju jerrci^cn unb taugen fo--

mit üorjüglicb jur Q3}anberf(^aft. 9^un !ämc ee nur nod)

barauf an, bie bciben jungen Äergen, bie auf i^xt '^eife

genug oom @Iüc! träumen, auf eine bebeutenbe ^rt 5U--

fammenjufü^ren. ^ei biefer *2Iuffaffung bürfen fic fic^

natürlid) üorbcr nid)t gefe^en ^aSen. ®em 9Dcäb(^en lä§t

fic^ bann ein gen^iffer ^Dterfe, gemifc^t au^ ©lauben unb

^iBtrauen, gegen t>it 3d)uf)e jufcbreibcn, n)elc^cr bie (Jnt=

tt)ic!Iung f)erbcifüt)rt. — ^ocb genug, bamit e^ ^icb nid)t

am (fnbe reut, mir ^eine ^rfinbungen anvertraut ju ()aben;

benn icf) fei)e aud) ^ier tpieber ben 5i! an mir, au^ bem

QBalbe beö ^tärcbeu!? gleid) eine 6tra§e in^ £eben ^inau^

ju brechen. "^Ibieu. ^aufenb (Srü^e. <5)ein

^.

QOßenn'e nicht anbcr^ ginge, fo Jonnte man 5ulet^t ben

^ecbfcbtt>it^er ex machina auftreten laffen, ber fid) in--

5n)ifcf)en ftillgeljalten \)at

[^alb nad)f)^v famen bie ^reunbe in Stuttgart, tt)0 fid)

93^öri!e t?orübergc{)cnt) auff)iclt, jufammen. Äicbei bürftcn

jum erftenmal fleine Differenzen cntftanben fein.]

Aura an xDUSrüe (35)

©ottlob, t)a^ id) h)ieber ^ier bin ! ^ben \)ah' ic^ aui'

gcparft. 3c{) !ann in bem oern^ünfcbten 6tuttg[art] nicf)t

erifticren unb bocb fte^ft <5)u mid) t)ielleic()t balb tpieber»

60II ic^ ^ich nicht balb auf ein paar 5^age \)k\)cv ^olen?

0och nein, 0u bift mir nod) t>on jenem Äügel ^cr Gati^*

faftion fcbulbig unb bie oerfcbaffte mir bein *!2lufent^a(t bort.
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ioier ift ba^ ©clb ^ unb bie „9\cgenbrübcr", rt)e(c^c

geftcm tn ^innenbcn einen guten 5ag gemacht f)aben.

©rü^e ^ietrid) nnb £ad)ner, ic^ fonnte nic^t met)r Don

i{)nen *52Ibfcf)ieb net)men. ^[ietrid)] furf)te id) nod), nacf)--

bem ic^ um ^/i\\ ll^r mit Sc^ufter unb 6rf)neibcr fertig

tx>ar/ bei ^ranb auf, ee tpar aber fcbon leer.

S^emer bie Briefe, beibe i)öd)]i d)ara!tenftifcf), ber

9^otterfd)e ^ ganj mt ber 9]Rann, feinfü()lenb unb impotent,

er finbet 0ein ©utes i)öd)ft geiftreid) f)eraug; tpae er felber

liefert, !onnte irf) nid)t lefen. '2)ie tJorberungen , toelc^e

hdht an ^i&) fteüen, finb fel)r nait), n)eil beibe bamit ein

^efenntni^ au6fpred)en: bem einen liegt ha^ di , ba^ <5)u

leiften follft, unau2fprccf)licf) im ticfften Srf)acf)te be? ©e--

müt0, b. |). in bem formlofen ©ebanfenbrei, bem er nid)t

bei^ufommen n?eiB; bem anbem liegt e^ glatt auf ber

rationaIiftifcf)en Äanb. 9^otter^ ^rief ift hti alle bem er-

freulich unb üerlot)nt fid) ber ^Dtü^e. Über ben ^ifd)er=

fcf)en \)ätt' id) »ielee ^u fagen ; id) ^abt fte mit einem ge=

n?iffen freunbfd)aftlic^en ©efü^lc gelefen, einmal n)eil e«

uns oerberbte ^Dtenfd)en!inber bocb immer freut, menn \v>iv

red)t ^aben, unb id) finbe ^ier meine ^OReinung über il)n

burc^au^ beftätigt, bann n)eil er in biefen ^onfeffionen

jene 3T"iebrid)6miene ganj ablegt unb, mä^rcnb i^m fo t>iel

^enfc^lic^ee pafftert, einem auc^ menfd)lid) näl)ertritt. 3c^

\)abt im 6inn, ein 95otum über i^n auf§ufe^en unb oer--

fiegelt irgenbtpo ju beponieren, um e^ vereint gu eröffnen.

» '21m 9Ranbe bcs itreitcn ^tatfcö fügt Äur^ f)mu: ,,^cmetfc aucö bie

Äülfc, in »elC^c i^ bas ®clb eingeroicfclt babe."

2 ^riebric^ =nofter (1801—1884), ebenfaOs ein fctroäbifc^er 2)ic^ter, ber

ingbcfonbcrc mit ©cbtcftten unb einec Überfe^ung oon Hanfes „®ötfUrf>er

Äomöbic" ^crtjortraf.
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fobalb bic 6tunbc gcfommen tft. 3cf) tptü nur t)on einem

^un!te jefjt reben, ber mid) an ioolbcrlin^ 6op^o!le^ cr--

innert \)at : 6itt(td)!cit < ^^antafie ;
^^antape > 6ittlid)!ett.

3d) ^5rc, ©erüinu^ ^ ^aSe ftc^ aud) gegen ba^ 9}iärcben

erflärt, unb e^ ift ban!en^rt)ert, ba^ un^ hk ioerren in i^rcr

Xlnfc^ulb fo t)iel xO^ü^e erfparen. ^ie etoigen ftttlicben

(Srunblagen 2kh unb ^reue, !cnnen mv ja, in ben ©rimm*

fc^en xDtärc^en, nament(id) auc^ im „Scf)a^". 0ie Äerren

n)iffcn gar nid)t, n?a^ ^^antafie ift. ^^antafte (benn oon

ber poctifd)en fann ja boc^ allein bie 9\ebe fein unb nur

biefe \)t\^t ^^[antafie]) ift bic ?tottt)enbig!eit, tt)omit t>a^

©emüt ftc^ eine QÖßelt erfc^afft, tporin e^ fic^ Qan^ aui'

prägen !ann; alle^ anbre ift nur Imagination. Q3on ben

xyormen biefer (frfd)affung ^at natürlich eine fo oiel 9vec^t

n?ie bie anbre; nur bie ^sir!ung ift üerfc^ieben unb iiai

^rama, a(^ unmittelbar lebenbig, \)<xt natürlid) bie I;5c^fte.

^lle ein Siebter unb aU ein folcber rt)irft 0u bei günftigem

6toff ein gute? <^rama fc^rciben, aber bie bramatifd)e ^ett

ift fcf)n)erlid) bic Peinige. 0u bift nid)t f)iftorifc^, mt bic

l^ar!en?fd)cn ^rojeffe unb auc^ imfre letzten Äänbcl jeigen.

0a5 ^rama ftcUt hk einfädle ^at fd)roff genug ^in, unb

i^re xJDcotiüe fmb met)r äuj^erlid) (irf) glaube, bic mciftcn

müßten 0ir plump erfc^einen), <5)u millft in bie liefen ber

^at ftcigen unb fic an bie feinften letzten 9?ert?en an=

fnüpfen; ^u loürbeft beim „^allenftein" bie feltfamften

überrafc^enbften ^ntbedungen ^eri)orgebracl)t ^aben, bie aber

nic^t bramatifd) getpefen mären, ^enn @oetl)e oon 6d)illcr

fagt, e^ fei il)m oft greulid) gemefen, mie menig ber xD^ann

an^ (innere) xD^otioieren gebacbt \)ahc, bemeift [baß] eben,

» ^er eitcrarblftorlfer ©corg ©ottfrieb ®cn)inu0 (1805—1871).
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ba§ @oetf)c fein ^ramatüer mar. 5ür ba^, toa« i)ifto=

nfcf)c^ in 0ir ift, f)aft bu bcn 9\oman, benn ^u bcbarfft

bc^ Q^emcilen^; im 0rama n?ürbeft ^u ju tncl ^ln[tcf)t--

barc^ geben unb ha^ (cid)thavt barüber i:)ernad)läffigcn;

\)at bod) ^auer, bcr oiel tjiftorifc^er ift ale ^u, im „^(c*

ranber" ju üicl ^it)d)oioQk, ^Dcan !5nntc mir S^afefpearc

entgegenhalten; aber ber ift mir eben von jcf)er baburcb,

ba\^ er biefe beiben ©cgenfä^e in |ld) vereinigt, eine fo

einzige, nie ju tt)ieberf)oIenbe ^rfcf)einung getDefen. 0ein

©eniu^ n>irb feinen l;5d)ften 5^riump() in einem ?\oman

feiern, t>ieneid)t in einem mobernen, ber alle ^^elt an--

äünbet unb ber ju feiner Seit !ommt, mt ^>ert^er jur

^ert^erifc^en Seit. '5)ag ^Hrcl;en ift bie 9^acf)t, ber ge--

funbe Schlummer , ber einem folcben ^age folgt. 3c^

münfcf)e, biefe ^rocfen, bie id) fo l)ingen?orfcn, mögen ^ic^

ebenfalls jur rechten Stunbe treffen; '^u nel)ft fd)on au^

ber Äanbfcf)rift , t)a\^ meine ioaue^altung nocf) im argen

liegen mu§.

^ergi§ nicf)t, bem ^oten bie ,,2itht ber ^erge" mit»

5ugeben ^ ^enn id) mic^ ftd)er üerlaffen !5nnte, fo möd)t'

id) '5)ir nod) eine 9\eoifion ber ganjen Sammlung ^ auf=

bürben, e^' id) fie in 'Jranffurt quetfd)en laffe.

(fin üortrefflid)er (ialembourg, burd) bie '2Iuöfprad)e

eine^ ^D^itreifenben im ^oftipagen ceranlaBt: (fr wirb burc^

ein \)nh](i)ti ^aax ^D^äbc^enaugen ferap^igiert.

3n ber legten Q3ern)anblung ^aht id) im ^Otanuffript

» 32ßic au^ ^rief 33 ju erfe^cn rvax , ^aftc 2?iörife bas 2'iärd)cn un-

gctcfen 5urücfgei'd)icft. Sa ober-^ur^ an bem '^at feines Jreunbcs oiel ge-

legen tt>ar, f)attt et es i^m bei ber 3ui'ammenfunft noc^ einmal gegeben.

* 3)ic „Siedlungen" (1839), roelct>c aber bann in ^forjbeint erfc^ienen.

^inbermann, Äurj-^Kbrife 12
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bcr Opcr^ ttwai forngtert: fe^t nun, oS man n{d)t mit

bcm 5?tafc^iniften 3urecf)t!ommen !ann. 0ic ^Dtäntel roerbcn

alfo tt){e im „xRohttt" in bie ^crfen!mtg ^inabgejogcn

(Oa^ ging fo fc^ncH, ba§ icf)'^ nicf)t Segreifen fonnte; e^

mar bit erfte unb einzige Äcrerei, bie irf) auf bem 6tutt*

garter 5:f)eafer gelingen fa^), au^ benfelben £5d)ern fteigt

ein jiemlicbcr 9'JebeIbunft auf, mäf)renb man oben bie

^ol!e 5um Äeruntertaffen t)orbereitet. ^^enn nun bie

trüber micber auö bem 9^ebcl hervortreten unb feine ^Dtäntel

me^r ^aben, fo mag bie 6ac^e oor ftcf) gegangen fein, mie

ftc miß, '^a§ ^ublüum mu§ glauben, bie 9}täntcl f)aben

fic^ in if)r urfprünglid)e6 (Clement aufgefponnen.

QCßenn 0u in meinem ^Dtärd)en ^ bie ^riti! be^ Q3ettcr^

nod) nic^t gclefen f)aft, fo mär' mir'^ bod) lieber, 0u ht^

^ielteft ha^ ^Dianuffript bi^ jum näcf)ften ^otentag. 6ie

fc^eint mir boc^ notmenbig, C6 ift ba^ einzige ^Ocittel, bem

9}^ärc^en Äänb' unb 'Jü^e anjufe^en.

3n einem ber Q3if(^erfd)cn Briefe, hti ber Stelle, mo
^

ei5 l)ciBt, <5)u trageft bie ^l)antafic ju fet)r auf^ £ebcn

über, !ann id) <5^ir am bcften begrciflid) mad)en, ma^ ic^

bamit meine, fo oft id) fage, bie anbem fprec^en au^ 0ir.

'DaB Ue ^id) gegen mid) infpirieren, l)ab' ic^ nie bamit

gemeint, bcnn id) mei^, bicfe £eute reben fo menig al^

mbglic^ oon mir; oielmel)r mein' id) bamit bie moralifc^en

^orlefungcn, mclcbc fie ^ir ju l)altcn fd)cinen unb bie

0u am beften mit ^l)ren lo^ mirft, menn ®u fie mir ah=

gibft. ©elt, ic^ oerftel/ mid) auc^ einigermaßen auf '^ft)d)0=

* 5)ie „^egenbrüber", tueldje bamal0 aufgeführt roerben fönten ; gleich-

XDoffl tt)urbc bie (frftauffü^rung bis in ben 2lprit be^ fotgenbcn 3abre*
^>inauögefcf)oben.

• 2)ie „etebe bcr ^crge".
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togic? 3ch Hebe ^id) fjcrjlic^, mc fortft, unb Q3crftimmunö

ift mir fcincrtei geblieben; nur ein llbelftanb, bcr mic^ oicl--

Ieicf)t in ber näcf)ften Seit unbefangener (nic^t offener) an

^au^Ier fd)reiben lä^t, ber feine arriere-pensee bei mir

fucf)t, ti^ie ic^ nicf)t bei if)m. ^enn id) aber aud) bei

jebem 'Jöorte, bas icf) 0ir fcf)reibc, mir fagen mü§tc: ta

wixh er bic^ aucb n?ieber in einem fd)iefen 6piegel fefjen?,

fo n?ürb' id) be6()alb feinen ^ud)ftaben anberg ^infcbreiben,

aii mir'^ gcrabc in bie 6ee(e gefommen ift; id) tpürbe

bann benfen : 3d) f)abe ha^ ^Dteinige getan — I ^oc^ fönnen

foId)e pfpd)oIogifd)e ^ol)n?erfuc^e eine fe^r fc^limmc 'Jolge

^aben, nämlic^, baB ftd) bie ^Dtenfd)en mit einer gen)iffen

^ut barauf n^erfen, me^r ju fein, unb bann lügen fie ge--

rt)öf)nlid) am meiften, inbem fte [xd) än)ingen, Suftänbe ju

füllen, bie ]\t nid)t ^aben. 3d) benfe, es ift mit ber

9[ßa^rf)eit rt>ie mit bem .^(aüierftimmen : n)enn man'^ l)ier

mit ben einzelnen 5j5nen ju genau nimmt, fo ftimmen bie

^fforbe nic^t. Xlnb fo in ^aufd) unb 93ogen mit ber

^otalfumme. 0ein treuer ^.

®rü§e ben e{)rlid)en ^i^trid) unb fc^icf ' mir aud) hk pfeifen.

0a 0u je^t nod) nid)t, tDie mir fd)eint, an bie „ge=

F)eilte ^f)antaftin" ^ ge^en fannft, fo benf ic^, ^u follteft . .

.

aU ^f)antaft bie ^ärd)en anpaden, unb fagc:

0oc^ nad) folc^en ^unberbingen,

^uriofen, trioialen,

lüftet mic^ nad) Äinbermärc^en,

lieber ^[Rann, id) treiB nid)t, tpie!

» ianfc^einenb bie amatbeitung ber fc&on 1834 in bcr ,,atanta" et»

fc^ienenen StotjeKe „2RiB 3enn^ Äarroocr" , bie SRörife 1839 ais ,,8ucie

©elmerof^" in bie Sammlung ,,3rt0" aufnahm.
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^aß biefc ioerm fe^r irriger ^cifc and) ^\)anta]\t

^ci^en, ift nid)t6 anbres, aU unfcr tt)of)Ibe!anntcr ^reunb

Äumor, ein irunberlid)er 'S'unft im Äim, ber n?unber(ic^e

9'^ebel bilbct unb feinen ganj eigenen, ebenfalls tr)unber=

lid)en ^a§ftab ^at: 0abin gef)5ren 5. ^. be^ Sc^Io§«

füper« ©eifter. ^senn man mir einen ^lenfcben jeigt,

ber nie feinem 5^aba!ßraucb 3ugefcl)en, . . ., nie 6eifen=

blafen gemacbt \)at, bem geb' icb, n^enn er fonft ein an»

ftänbiges animal homo ift, tia^ 9\ecf)t, ben ioumor md)t

gelten ju laffen. 'Sin unb für [\d) ift ber io[umor] tttvaß

ganj anbre^ aU "^oefie, unb e^ gibt fogar ^oeten, bie

feinen I;aben. Übrigen^ ift e^ fcf)Iimm um einen 0on

Quirote befteüt, ber feinen 6and)o ^anja \)at.

^urj an xO^örüe^ (36)

xDcein Hefter, irf) \)aht meine alte Q[Do^nung im i^arl^*

hat trieber bejogen, wo <2)u mid) \)tnf abenb nad) ber

<5)ämmerung bi^ in bie 9cac^t antriffft. '^^u braurf)ft nic^t

ju fragen : t^ai letzte Sinimcr linf^. 0u ge^ft eine treppe

\)od), bann red)tö unb, n?ie gefagt, auf ber Unten 6eitc

t>a^ le^te Simmer. 0ein ^.

['Sei ber in obigen Seilen angebeufeten Snfammenfunft

fam cö jum erften crnftlicbcn ^rucb ^ttjifcben .^urj unb ^Dcöri!c.

QS^as ber ©egenftanb bicfer bcibcrfeitigen ^crffimmung mar,

tDurbc nicht befannf; i>a}i fte ernftücf) gemeint n)ar, bezeugt

tai im fotgcnbcn ^rief angen)anbte „3ie" unb haß auf ©runb

cincö üon ??töri!e überfanbten Äärtcbenö getroffene Überein»

!ommen, „t)orberf)anb nur burd) fcbriftlid)c Äommunifation

einanber na^t bleiben ^u tDoIIcn".

> 5iur rofc^ mit "Steiftift gcfc^riebcn.
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xO^örife an 5\ur5 (37)

^ein teurer 'Jreunb I 3cf) \)ätu längft gefcfcrieben unb

gebanft, allein hk britte ^erfon bc^ ^lurali«, vorauf ic^

leiber angctpiefen bin, xvoiiu mir nicf)t in bie 'Jeber. £'cun

bin ic^ im begriffe, abjureifen unb !ann fo o^ne alle^

3eirf)en nid)t au^ 3^rer x^tä^c gc^en. — Sugleicb eine

anfrage. ^ucf)^änbler Sc^tpeijerbart will einige jum 5^ei(

fc^on früher erfcfcienene ^Icinigfeiten üon mir in ein ^änbcben

bringen, barunter auc^ bie Oper. ^oUen Sie mir er^

lauben, "i^a^ id) in einem furjen ^orn)orte 3^rer freunb*

fd)aft(ic^en xO^ittrirhing banfbar ermähne? 6ie tperben

biefe ^itte gett)i§ nic^t oerfagen. (3n 3^rem 5^ert l)ah'

id) nur t^enige ^eränbcrungen angebracht, bie ipeiter nic^t^

bebeuten.)

3^rc Äorajifc^e Obe ne^m' icb mit 'Jreuben an ^ 6ic

ift in ber ^at gang oorjüglicb. £lber ben 6d)IuB erlaube

ic^ mir melleid)t fpäter einen ^orfcblag, trorüber 6ie ent=

[(Reiben.

9cocf) bin id) 3^nen für 3^re freunblid)e (fmpfe^lung

bei ^uc^^änbler iboffm^ann] recl)t fe^r t?erbunben; bocb bit

^ntl)ologie^ tvax fc^on an Sc^tofeijerbart] oerfauft.

hoffentlich barf ic^ 3^nen feinerjeit aud) tpieber ^lad)'

x\(i)t oon mir geben.

Q3on ganzem Äer^en ber 3^rigc (5. ^Dtörife.

Stuttgart, b. 31. ^ej. 1838.

0ie Äefte für ioerm Dr. Äauff fanb icb ^u meinem

(Entfe^en in einer Sc^ublabe unb h)aht nun feine ©elegen«

1 '5ür bie »on 2Könfe ^etau0gc9ebcn€ „ÄIafPf(^c ^lumenlcfe".
« ßbenbicfcl&e.

181



^eit mcbr, nc an ibn abzugeben. Q^erjei^ung! ^cr „xD^ünc^«

Raufen" muB leiber ungelefen tpiebcr 5urüc!!ommen. Straug

}^at i^n üon 3mmermann gefc^enft bcfommen; ic^ tpiti i^n

brum bitten.

.^urj an ^brüe (38)

ferner ift oft nä^er, lieber xDZbrife. 3c^ ^aht fc^on

oft in meinem Kämmerlein gefeufjt, unb ee \)at mir faft

t)az Äcrj abgeftoBen, t>a\^ Xlnfer^gleid)en (vergeben Sie ben

anmaglic^cn ^u?bruc!) nid)t in nacfter Kommilitonenfreunb--

fc^aft jufammen gut tun will: iücr t>k (5cf)ulb \)at, ift

fc^n>er ju fagen, oiellcicbt eine O'^atumotroenbigfeit. 3c^

mu§ in folcben 'Jötlen ha^ 6d)n?ert ber ®ered)tig!eit ärt>ei=

fd)neibig braud)en, am mciften gegen mid) felbft, tvtii id)

leiber immer noc^ 9\efte ber alten fentimentalen 93utter--

^)aftig!cit in mir entbccfe.

(fr^alten 6ie mir 3^rc ©eftnnungen: mir moUen un--

fcren ^eg nicbt ol)nc mandjen freunblic^en 3uruf gel)en.

3^re '2lb|ld)t, meinet '2Inteil5 an ben „9\egenbrübem"

öffentlich 3u ermäl)nen, mu§ ic^ unbebingt zugeben: icb

mürbe aud) !eine frembe Arbeit in ein ^uc^ aufnel)men,

o^ne ben Q3erfaffer ju nennen, xftux muffen 3^re Q3er-

änberungen ganj unmefentlid) fein, fonft täte e^ not, t>a^

id} ^inmieberum ?\e!lamationcn mad)te. — <S)er arme 2ad)ner

^at ben S^uB übertreten unb mug ftc^ ju Äaufe galten.

3d) freue mid) febr auf 3l)r Sd)mei3erbartfd)e5 93änbc^en.

3^re 6d)iller!antate ^ ift ganj ^errlid) unb ber 5^omponift

» Äurj f(f)Ul»crt tn .Europa. G^roni! ber gcbilbcfcn QBett' , t)erouö»

gegeben öon ^Huguft goroalb, 1839, baö ScfjiQerfeft ju Stuttgart unb tetlt barin

auc^ ben oon 2?iörife gebt($teten 5ert ber üon 8tnbpatntner fomponierten

^eftfantate mit. 3c5t 2luögabe =Ulapnc I, 117. — 2lu0gabc Ärau§ II, 103.
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ein Od)^ : t>a t?crmtgt ein ^oet eben bod) ha^ alte !5nig=

(ic^e Q3orrec^t, bie 9}^affe auf £eben unb ^ob fomman=

bieren ju bürfen.

Äoffmann tvax ^eute bei mir. (fr lägt anfragen, ob

6ie nic^t Cuft Ratten, ben Äomer ju überfe^en. (f^ tüärc

tpirflid) einzig. 6ie ^aben trefflid)e Q3orarbeifen, unb ben

Q3erleger barf ic^ in jebem (2inn empfef)len. 3cf) \)ahi

einen fcf)arfen ^Tieg mit i^m Qtha^t, ber nur baju gebient

\)at, ba^ Q3erf)ä(tni^ norf) mef)r 3u befeftigen. 93ei alle»

bem })at er meine 9^ot)ellen abgetDiefen, bie id) l)eute ober

morgen 3^rem (5oftu^^ anbieten n)ill: aud) gegen ben

„O^oUer'' l)egt er noc^ bebeutenbe 3tt)eifel ^inrtd)tlid) ber

beutfc^en 2lner!ennung, bie id) il)m nid)t t?erargen fann.

3nbe)fen ^at er mir nac^ bem ^pron ^ ben 9}toore an»

geboten; fo tvixh benn ein ganzer Überfe^er au^ mir

werben — id) l)abe bod) tDcnigften^ 3u leben. 0er Q[?erlag

ber ^lafftfer^ tpill mid) für ben Sl)a!efpearc l)aben unb

jum großen ©aubium aud) 6ic. Schiller l)at befanntlic^

ben „9D^acbet^" auc^ aus bem 0eutf(^en überfe^t.

i![Rein 6c^illerifd)e6 Kapitel ^ätt' id) 3l)nen gar ju

gerne oorgelefen, namentlicf) auf bk ^antatz l)in *. — 0ie

öbe fte^t ju beliebigem ©ebrauc^e frei.

3m ^lugenblid, ha id) abreifen tooUte, l)at mic^ ba^

^autpetter mit einem neuen 'i^lnfall l)eimgefud)t, unb ic^

fi^e nun ^icr unb ti?arte auf ben QOßinter.

• 5)cr QSetlcgcc 6c^tociäerbarf.

= Äurj ^affc fld) an einer beutfc^en 21udgabe »on ^pronö Werfen

^ertorrogenb betetligt.

3 .-Blbliogtap^ifc^eö 3nftUu(.-

^ QSgl. e. 182, 21nm. 1.
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£cben 6ic rcd)t voo^ll tO^eine ^erjlidjcn @rü^c an

3^r freunbltd)c^ S^ani.

^tt bcn reinftcn ©cftnnungen 3^r

^arlebab, 9. Sanuar 1839. -^^^

xD^brüc an ^ur^ (39)

xDccin teurer S^reunb

!

3cb fül)ltc mid) bicfc ganjc Seit ^er toieber^olt an=

getrieben, mic^ 3^nen einmal miebcr burrf) ein lebenbige^

Q33ort mitjuteilen, unb biefer Stachel ift nur um fo ftärfer

geworben, ha id) bie legten ^oc^en 3^re (frjä^lungen unb

©ebicbte n^ieber ooma^m, bie id) in berfelben 3a^r^äeit

unb auf ber nämlicf)en ©artenbanf jum erftenmal !ennen

lernte. Q33ie neu ift mir atle^ geujorben, unb tt)ie üiel

ioenlid)e^ fanb id) barin! ©ennod) !ann id) 3^ncn l)eute

nur meinen Äer^en^gru^ ju bem 93üc^lein fc^reiben, tt)eld)c^

Sie biefer ^age burd) (5d)n)ei5erbart erl)alten l)aben n)erben,

ober noc^ erl)alten, unb ha^ mid) n)efentlic^ al^ 3^ren

großen 6cf)ulbner aeigt^ ^ie „9\egenbrüber" fmb ja nun

gegeben, o^ne ha}i id) fie ^bren follte. 3d) bin auf ben

(frfolg begierig. (3n bem gebrudten ^ejt bei 3^rem 6d)lug

finben 6ie einige Kleinigkeiten abgeänbert, j. ^. be^ 6c^ul»

meifter^ lateinifd)e^ Kompliment unb au^ bemfclben ©runb

nod) n?a^, ha^ mir je^t nid)t beifällt; bann ein paar

Stropl)en, auf meld)e (ok mid) felbft aufmerffam machten.

9^ac^bem hai <ctüd fc^on abgebrudt tvav , fanb ic^, bag

ba^ QÖ3ort „9^arr" unbillig oft oor!omme, nje^^alb ic^ e^

* 5>te Sammlung „3'^*"-
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in bcr oon 3f)ncn Gingefd)a(tcten (Sgenc famt bcn bc=

treffenbcn Werfen getilgt f)abc, ba bicfc^ ^latt of)ncE)in

einen Karton nötig macf)te. — (f^ ift oft gut, fxd) and)

in minutiis ju rec()tfertigen. —

)

"^er „(gefangene t>on (^i)i[Ion" ^
ift meifter^aft ü5cr=

fc^t. "^In einigen Stellen, bie id) 3l)nen bejeicbnen tpiö,

^ab' ic^ 'Cik felber ganj unb gar erfannt.

£eben Sie rec^t n>o()l unb grüben 6ie Äerrn ^aueler.

Q3on feiten ber ^Dteinigen fotl ic6 Sie bes beften ^rx'

ben!en5 üerficf)ern.

^ufri($tig ber 3^rigc (f. ^.

drecerfulabac^, ben 22. ^Dtai 1839.

^urj an x0^5ri!e (40)

93^ein vtvt^xUx ^reunb, biefen ^Dto^gen füllte ic^ mic^

gcbrungen, 3^re ©ebicfote ai^ sortes Virgilianae aufju-

fcf)Iagen, unb t)a ftie^ id) auf ben Q[>er?:

„^enn icb bin üon bem ©elic^ter,

^tm ber Stopf beftänbig ooU:

^in ic^ aud) nur ^alb ein Siebter,

^in icb bod) ^ur ioälfte toll^"

* 3n ber oben angeführten überfe^ung con ^ipronö 2ßerfen (^b. 2)

3e^f ?luggabc Äepfc I, 188 ff.; ^u^gabe ^tfdjcr I, 118 ff.

8 ,,=21uffrag." Später oeränbert: ^:au^9abc 3Ka9nc I, 210. 5)ie erftc

Strophe lautet in erfter g^avTung:

„3" poetifcber (fpiftcl

9Ruft ein befperater Q!Bi(^f

^üue bem ^on ber ^öcöften ^iftel:

Schürfe, warum fc^reibf er nicbf?"

185



QBa^ fe^r gut auf mcmen bcrmaligcn Suftanb pa§t. fetter

oben fübltc icb mirf) auf anberc ^vt getroffen burd) bie

^Borte : „<Sd)ur!c, n?arum fd)rcibt er nid)t?" xDtein ©emiffen,

mäd)tig ertpacbt, txtiht mid) an, c^' id) mit bem „@iaur" ^

unb bem ^leiftift in ben grünen 9Ö3aIb gebe, 3^nen einen

eiligen @ru§ ju fagen, benn ber ^ote trirb fogleid) ah=

ge^en. 3u oermelben n)ei§ id) nid)t^ oon mir, meine 'i^Irbeiten

gcf)en ibren gett>eiften ^eg, b. ^. ganj fabrümä^ig t)orn:>ärt^.

93on ben großem 6ac^en hah* id) überfe^t „bie g^oecari",

„ferner", „ben ^^crmanbelten" * t»on 93t)ron unb bod)

auc^ einmal tttvaß mit geiftiger ^eilna^me, ben „(^pmbelinc"*

X)on Sbafefpearc. <S)ie näd)fte gro^e "^Irbeit tt?irb u>o^t

ber ^rioft tpcrben ^. So gel)t benn biefe^ 3a^r leer für

mid) ^erum, unb ix)te manc^e^ anbrc tpirb il)m nacbfolgcn;

aber es beftätigt [\d} t)ielleid)t meine alte ^^nung, ^a^

i(^ am (fnbe meiner 5:agc bie 6ummen meines ganjen

£eben^ in einem 13nd) nieberlege. 0a^ 93änbc^en 9'^0'

»eilen, ha^ biefcn Äerbft erfcbeinen fotl*, n)irb für lange

Seit t>a^ le^tc gemefen fein, n?a^ ber ^D^e§fatalog t)on mir

enthält.

Äaben ßk nic^t nocb ein ober jmei xD^anuffripte in

bejug auf 6d)iller? 3cb n^eij^ nicbt genau, ob id) fte an^

„^orgenblatt" jurüdgegeben \)aht, unb H icb mit dotta

unb feinen ^Ner!en unb QOßefcn gert)ifferma§en brouitliert bin,

fo m'6d)U \d)^ nid)t ju lange anftel)en laffen.

1 GbenfaOö oon Äurj übcrfc^t, in ber g3erb€utf*ung t)on «B^ron« 5Bcrten

crfc^icncn.

* 5?Qö 97Jottuffripf ging noc^ ju .^rjcna eebjcifcn oetlorcn.

3 Äuricnä fc^roungooac Übertragung beö ,,rafenben 9?oranb" er»

fcbicn 1840/41.

* ^it »iclfad» cnoä^nfen „"SJic^tungen".
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^i ift mir immer, aU ob rt)ir balb mit ttwaß 3d)5nem

t?on 3^ncn übcrrafd)t tperben tpürbcn. ^au^lcr grü^t ; ebcn--

fo meine beften ©rü^e an Sie unb bie 3^rigen.

QBinnenben, 3. "^luguff 1839.

[^aum tvav eine, ivenn auc^ !üt)Iere, Einigung njieber

^ergefteüt, al^ ber "Jneben fcf)on tt>iebcr burd) unerquicflic^e

Äänbel unterbrocf)en tourbe. Ob ber neuerliche Streit n)ieber

burd) ein perfönlid)e^ Sufammentreffen hervorgerufen njorben

ober bto§ fd)riftlid) entftanben n?ar, tt)iffen n>ir ntd)t. 3eben-

fatl^ folgten bem erften ^nfto^ eine 9^eil)e öon „biplomatifcf)en

9^oten", bie, rt)ie aue ^rief 41 unb ber oom ^^uguff 1839 bi^

3uU 1840 flaffenben Cücfe ^ert)orgel)t, ouf beiberfeitige^ Über»

cinfommen t)ermd)tet tDurben.]

^ura an ^D^5ri!e (41)

£iebfter ^oerife,

(i€ toav ein alter ®eban!e, unfrc ganj mpt^ifc^ gen^orbene

^orrefponbenj burc^ ein gro^e^ ^aht ^oftpapier, begleitet

oon einem ^oert „an Äerm Dr. ^ur^ in 6t[uttgart] x>ox

bem (I()arIottentor 1 " ju eröffnen. 9^un ^at aber ha^ £eben

mit unfern ^appenf)eimern unb meine neulic^e ^nt^efen^eit

in ^eineberg mir ha^ Äer$ fo n^arm gemacht, ta id) ]a\),

wa^ e^ bod) noc^ für Ceute in ber ^elt gebe, ba^ ic^

md)t uml)in fonnte, aud) einen Q3rief baju ju fd)reiben, ben

nun freiließ feitbcm toicbcr Äänbel ber t)erbrieBlid)ften Sorte

unterbrochen {)aben. 3e^t aber, ha id) mir oorgenommen

l)abt an ferner ju fc^reiben unb it)m einen 93efuc^ im

^uguft anjufünbigen, !ann ic^'e nid)t länger t)erfd)ieben,
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juüörberft in bte 9'^ac^barfc^aft einen einlettenben unb, fo

©Ott will, rc^abilitiercnbcn ©ruB 511 fenben. 3c^ I)abe mirf)

jtrar Icibcr nid)t trcit ueränbert, bod) !ann id) fd)tr>5ren,

n?är' tc^ t)or anbcrtf)alb 3a{>rcn tote je^t getoefen, fo toär*^

nid)t ju fold)cn ®efrf)tcf)ten gcfommen; bcnn toenn id) auc^

im ganjcn red)t 9c{)abt {)abcn fotltc, fo toar'^ fleinlid), fo

um jebe^ ?\ec^t im einzelnen ju marftcn. <2)a^ geb* ic^

mit aufrid)tigcm Äer^cn 5U unb frage 0id), ob rt)ir jene

bipIomatifd)cn 9toten 5?crbrcnncn unb ben ganzen Q^orfaH

auf fid) bcrul)cn laffen tpoücn^ 3d) toärc fc^on früher fo

gcfommen, aber c^ ift t>a^ erfte 9D^aI, ba§ ic^ mein ^ort
jurüdne^mc, unb baß \)at mir täglid) ju fd)affen gemadbt.

QtDcnn id) meine Q3eränberung in biefem ^un!t bejeic^nen

foüte, fo mü^t' icf) mic^ ettt?a fo auebrüdcn : bae, n?a^ ic^

friif)cr ganj fclbcr toar, o^ne eine x!Dtari)t brüber 5U ^aben,

t)aß £lnrt)iberru flicke, ber 9\efpcft v>or meinem gegebenen

^ortc, t>aß brechen e^cr cU Q3iegen, ba^ ift je^t me^r

5u einem 9?coment an mir geworben, ift aiß poetifcf)e ©eftalt

au^ mir f)erauegctreten unb ^eif;t ber .^ird)enbu^(er. <^er

ift nun bcfanntlic^ fe^r ftrcng gegen haß 9}oU, aber ^inbcr

guter £eute \ä%t er fct)(üpfcn unb regaliert fic^ bafür ge=

legentlid) an fonft jemanb. QöiCift <^u ibm jeboc^ je^t einen

^offen fpielen, fo gefd)ie^t'^ if)m recbt.

^ie bem aber fei, u>ir werben biefen Sommer tocnig

ooneinanber t)aben, benn id) bin nid)t lange in ^ein^berg

unb tperbe mit ber '2Irbcit bort fein. "^Irioft foU biefe^ 3a^r

fertig toerben — nod) 2400 Stanjen. 3c^ !ann feinen

^ag me^r weggeben, toenigften^ feinen Q3ormittag, unb toerbe

nic^t einmal ju meinet 93ruber^ Äocbjeit fommcn, hit in
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hjenicjcn ^od)en gefeiert toirb, fonbcrn nacf)f)er mit ber

^arbeit.

tJür ben ^i^pel unb bcn ^ud)bruc!er \)at fid) eine "^Im

fteüung gefunbcn, ganj jufädig, in einem ©cfpräc^ mit

93auer. 'S)er gab als bie Heinfte 3af)l an: 9tuü biüibicrt

burcf)^ llnenb(icf)e, unb tpir iparen uns fogleirf) einig, biefe^

©efd)äft unfern beibcn alten S^reunben §u übemeifen. (fr

^at feine Q3}eltgefd)id)te fertig unb ift »on feiner x)cieber--

Iänbifcf)en 9\eife fc^r vergnügt, mit freubiger 9\ü^rung bas

93ier bcgrü§enb, jurücfgefommen. £eb n?o^( ! '3)ie frf)önften

©rü^e! 0aB ic^ ^eine ^D^utter nicbt fe^en foUte, \)at mir

fe^r leib getan. 'S)ein ^ur^.

3ua 1840.

9^6. Soeben {)at mir ^Dtä{)rlen eine 9^ad)ric^t mit--

geteilt, bie mic^ freut, als ob iia^ ©lue! mir felbft n)iber=

fahren tvävt. '5)en ^er^lic^ften ©lücfmunfd) ^

^enn id) biefen ^rief übcrlefe, fo fommt er mir !alt

unb trocfen oor, unb id) \)aht gesi^eifelt, ob id) il)n abfenben

foll. "i^Iber 0u fennft mid): bei ©Ott, 'S)u mirft n)iffen,

toie ic^'^ gemeint l)abe. 3d) ergebe mic^ ^ir gan§ auf

^is!retion.

^Dcörüe an 5\;ur5 (42)

lieber ^2IlterI

9Dtit großer 'Jreube \)ab' id) 0ein ©efd)en! empfangen unb

0ic^ in jeber deiner Seilen iDieber erfannt. £aB micb nid)t

üiele ^orte mad)en unb 0ir nur e^rlid) fagen, baB mir

» W6x\U ^atfc bamalö (oermuttic^ oon ^rinieffm 2?'arie) eine ©erb«

fpenbe ^u einer ^a^rf nac^ Äeibelberg erbaUen, bie er bann aud) gemeinfam

mit Äarttaub antrat.
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bic Seit t>ai Äcr^ oft {?od) genug oSen mar, um 0tr un--

t)crfef)enö in^ Äau^ ju fallen unb allerlei ©eftänbniffe

ju tun.

9^un bitt' ic^ 0ic^, fomme balbmöglic^ft l)ie^er; ic^ felSer

!ann in Qöa^rl)eit, »erfc^icbcner Äinberniffe n)egcn, mit bem

beften QSillen nicf)t l)inüber. (Jmpfie^r mirf) bem lieben

Äaufe auf ba^ ^er5licl)fte ! xDcan \^at mir bort ben n>o^U

n)ollenbcn Q3orn)urf gemacht, icf) !äme immer nur au^ Q3er--

anlaffung anberer tjreunbe, n)eld)e^ \d) halb ^u ipiberlegcn

benfe.

3n unoeränberlic^er £iebc ber Peinige ^,

(Eleoerfuljbac^, ben 1. ^uguft 1840.

^urj an x[Röri!c (43)

£ieber,

(^i wav mir fel)r tröftlic^, deinen 93rief bei meiner ^nhmft
\)kv Dorjufinben ; aber \vk ein unartiger 3ungc ergreife ic^

'I^eine t?reunbc3l)anb hü jum Ellbogen. — 3cl) ^aht fel)r

nottrenbig ^u arbeiten unb muJ3, ha \d) burd; meinet 93ruber^

iC)od)5eit faft um eine Q33od)e !am, mie ein ©ei3l)al$ mit

meiner S^it umgel)en. 3c^ iDerbe nicf)t lang mel)r ^ier fein,

meil unb obgleid) e^ mir fel)r n)ol)l ge^t. 9^un fe^' ic^

t)orau^, t^a}^ ©eine ^bl)altungen nic^t fo grober 9^atur

fmb tpie bie meinigen, unb frage 0i(^, ob 0u (^\(!^ nic^t

entfcf)lie§en !önntcfr, morgen auf ein paar Stunben ^ier^er--

3u!ommen, too id) mic^ n^egen ber meinigen auf^ üollfom--

menfte rechtfertigen tpill. 0ie <S)einigen tperben auf ber
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önbem (Seite »on ^eiftcrf)anb tüiberlegt n^erben, imb fo

WW icf) in ber Hoffnung, ^id) morgen ju fef)en.

i)er5licf)e ©ruße! 0ein Äemtann ^.

^ein^berg, ^onner^fag vormittag [6. *2Iugufl 1840].

[9^ac^bem nun bic Q3erfö^nung fd)nftlid) angcbaf)nt tt)orbcn

xt>av, trafen ficf) bie beibcn x5^reunbe in alter Ciebe n)ieber auf

neutralem ^oben, bie ftets liebeneroürbige @aftfreunbfd)aft

Suftinu^ ^erner^ g^nieBenb.]

^ura an ^örüe (44)

Ciebftcr, icf) fd)reibe ^iv auß einer ungeorbneteren ibau^=

f)altung, al^ 'J'u fte 0ir n>of)l in biefem ^ugenblicf oor=

ftellft, unb t)on einem Orte, an ben 0u, n?ie e^ fcf)eint,

gar ni(f)t gebac^t. (finen ^in! oon ^^eobalb^ aufgenommen,

ben ic^ n)äf)renb unfcrer Beratungen ganj unbeacf)tet lie^,

ift bie glüiilic^e '^a^l, bk id) getroffen i)aht, ganj mein

Q!3erbienft. 9'^ad)bem ic^ ^ic^ an bem 0af)mfelber [?] 5ag

t>er(affen ^atte, fc^tug id) ben ^eg gerabe (einen fleinen

Lapsus g-eographicus abgerecf)net) i)kx^tx ein, befa^ mir

bie ioäufer unb Wä\)itt mir bie Traube ju meiner 9\e|lben3.

^Hem '21nfcf)ein nac^ ^ätf id)'ß nicf)t beffer macf)en !önnen.

3c^ bin in ber ^itte än)ifcf)en ^[emer] unb ^ir. ^enn
c^ mir morgen unb übermorgen nid)t migglücft, 'Oit legten

©Ott ganj abgefto{)(enen ^age ()erein5ubringen (in n?e(cf)em

t?a(l be^ ^Dci§glüc!en^ ic^ in ber ^er^tpeiflung »agieren

n)ürbe), fo !omm' icf) erft am Sonntagnad)mittag ju ^ir.

Äätteft ^u in3n)ifcf)en einen Unfall oon Caufbotenftimmung,

eo^n 3ufttnuö Äetncrd.
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fo !annft ^u febr c^ut bei mir über 9cacf)t bleiben: \d)

\)aht in meinem 6cblaf5immer ein gro^e^, jn^eifc^läfrige^

^ctt, uerftebt fid) au'^er meinem eigenen.

©Ott gebe feinen Gegen 5U tiefer Übcrfieblung ! e^ war

nötig, benn bie 9\efultate fmb mir in ben letzten 5agen

über ben i\opf gen^ac^fen unb id) mu^ mic^ jc^t äufantmcn«

nebmen.

£Inb fo empfebr id) mid) benn bem lieben Guljbacbcr

^farrbaufc ali getreuer 9cacbbar

Äermann Änr^,

(Jberftabt, in ber Traube,

^onneretag abenb« 10 Ubr. [13. ^uguft 1840.]

*2Im '2Ibenb meinet "2Iu65ug^.

[9?^örifc fd)cint baraufbin Äurj befuc^f ju b^bcn, ba ber

näd)ftc ^ricf ftd) auf bicfcn ^cfuc^ beliebt.]

g}^5ri!c an ^nx^ (45)

3ft e!^ nid)t ganj »errucbt, baj^ icb, nacbbcm <Su mir

ein ganjes ^aht bce fd)5nftcn ^ricfpapierö rerebrt, geftem

gelegentlid) and) t^a-^ Giegellad baju t>on deinem 6cbreib^

tifd) \)oit^, ja nocb unteripegs '5)ein '^feffcrrobr unb um
ein Heine? ^eine ^ofe mitlaufen lieJ3? (3n biefcm 6tüc!c

bin id) gefäbrlicbcr aU ixerner? ?\abc. 3o fanb icb neu^

lid) ein feinet tVebermcffer in meiner ^afcbe unb !am nacb

einiger 3cit crft barauf, baf^ id)'^ in Äeibelberg an Äctfcbcn^
^

^ult muffe cingeftedt b^ben.) Übrigen^ foUft ^u mir burcb

> a'iörifc batfe mit ibarflaub eine ?\ctfc nact) Äcitetbcrg gemacht, n?o

ber Äomponift Äetfc^ lebte.
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bicfen ^otcn 93^clbung tun, ob, wo unb tüte ^u 0ic^ iti

ÄoUf^^tinen Hnquairtictrtcft. ^p"*^ ^u nid)t aHctmäd)ftcn^

Unb

te^en

n.

(46)

1 ber

Dcft*:

Me^er

:^lecf)t

;cf)ftcn

Die er

: fein,

;id)!eit

' aupcr

c^t »et«

lit ,rP")

Slcöet«
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öicfcn ^otcn ^D^clbung tun, ob, wo unb \vk ^u '^id) in

Äol5c(fingen einquartiertcft. ^enn 0u nid)t aliernäcf)ften6

f){cber fommft, fo fall' ic^ ^ir befd)n)erlid) unb ftef)lc ^ir

überbice; n^icber, ctn>a bic gro^e Q3enctiancr '2lu;5gabc bcg

^rioft, ober gar ben Strecffu^ ^ ; bann überfe^e

!

Q3ie( taufenb banfbarc ©rüBe nad) '^^cin«berg. Unb

bring' mir ja hai> Saläbücf)0C^en mit, bai' id) \)ah' ftel)en

laffen. 3d) rt)ill e^ täglid) braud)cn.

Q3on Äcrjen unb NB. umgctt>anbc(t ^ ber peinige

^.
Clcücrfulgbacb, bcn 15. '21uguft 1840,

^urj on g}^5ri!e (46)

£icbcr,

3c^ ^dht feinen Stoc! t)on ^öp.' mitgenommen, in ber

feften ilberjeugung, ba^ <3)u mir meinen fd;ic!en toürbeft*:

er ift ha^ ©efc^en! meinet armen *21pollobruber0. Äie^er

fommt (Einquartierung ; eine ftarfe Stunbe ift nad) IQ^p,

auf ber garten, ftaubigen (E^auffee unb ber ^^ein fe^r fd)Ied)t

(— toie fd)eu§lic^ ! ber ^irt ll^t mir mit bcm freunblid)ften

®ertd)t gegenüber unb bered)net fdjon bie Scboppen, bic er

bei mir abfegen toirb — ) ; brum mirb'^ rt>of)l geratener fein,

tüir (äffen (furem ^anefielb bie proje!tierte ilnfterblid)!eit

i Äur.i benü^te ^u ber Übertragung be0 „^afenben 9\oIanl)" oußer

bem Original nocft bic Überfe^ung üon ^art Strecffu^.

• ^ünfpietung auf ben ^Jlnfang t>c»n ^rief 3.

^ Äurj fügt fcter^enb biniu : „v33fv., ein bamalg fToricrenber, je^t »er«

funfcner Ort, ^efpenbeim." es ift natürlich bie alte Scbreibung (mit „p")

»on QSßeinsbcrg.

* SKörife Ite^ flc^ fc^einbar für ben Äeimweg »on ^etnöberg nac^ Slecer«

fuljbac^ Äurjcns Stocf au0.

Ätnbermann, ^uxi'W6x\U 13
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äufallcn, unb fo mill xd)'ß eben tt>iebcr einmal mit t»cr fci()n)ar5=

braunen ^arSc neueren, („llnb ber xOtenfd) >?erfuc^e bic

©Otter ntcf)t!*')

6ei fo gut, beftelle, berichte, ufn?., ufn?. Q3erftcf)t fic^,

ha^ 0u mir bie 93otenI5l)nun9en anred)neft; n?ie fommft

^u baju, ^eut' 5U franüeren? 3c^ ^abe ben ^erl ganj

orbentlid) bejablr unb toill f)anbeln, jum Scugni^ meiner

@efrf)äft^tücbtig!cit. ©Icic^ näcbfte ^^od)e tDiü ic^ fommen.

^k t)er§lichften ©rüf^e, aucb oon 5^erner^, fpejiell oon

tjräulein ©mma ^ an 'Jräulein 5^lara. — <5)iefem oerbammten

9^eft u^ar nun boc^ bie (ff)re jugebacbt. ^ein Ä, ^.

Äbljen, ben 16. ^luguft 1840.

^urj an ^5ri!c (47)

^Dtein teurer,

^cn ^erjlic^en ^anl für t)k ^eforgung loill icb 0ir morgen

fagen; ic^ trill nacb 1 i[\)v oon ^icr abgeben unb jugleic^

bie '^robe mad)en, tüie tpeit'^ für eine ^'cacbmittag^toanberung

ift. Q3ieneid)t })ah' id) aud) fc^on oorf)er gepadt; jebenfall^

toiU id) biefen 9tad)m[ittag] noc^ auf ben ^ei^en^of gel)en

unb bort ein toenig fpionieren, benn ic^ !ann <5)ir leibcr

nid)t bergen, ha\^ idi beim '2Infd)auen <S)einer geograp{)ifcben

6Ü55C über bie Entfernung bee einen ber rotgeftrid)enen

orte etn?a6 erfd)roden bin. — 9?tein ©eoatter mag micf)

bei ©ud) anmelben.

^\c treulid)ften ®rü^e. 0ein. io. 5^.

Tßcineberg, ^Otontag, 17. <2Iuguft 1840.

* ^uftinuö Äemcrö 3:oAter.
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[Sin ^cfud) Äurjen^ in dlcocrfut^bact) füf)rte ^u einer ein-

gef)ent)en ^2Iu0fprad)e ber beiben ^reunbe. Q3or allem gelang

eö 9}^önfe, in bas \i)m bisljer wenig flare 2ab\)vinti) X)on ^ur^ens

materiellen 3d)n)ierig!eiten ein,5ubringen.]

.^ura an ^O^örife^ (48)

93e^üt' bic^ ©Ott, bu liebet Äau^,

^rcib' Sorgen, 5\;ran!l)cit unb '^ah^ ani,

^n^x' beincn ibcrrn ge[unb jurüc!

llnb gcb' il)m Cicbg-- unb ßeben^glücf: 5:aub ein!

9. Oftober 1840,

^ura an x^brüc (49)

Stuttgart, 26. ^ril 1841.

ßicbfter tJreunb,

^D^it tiefem Scf)mer5 t>ttnahm icf) foeben t)on 93aucr^,

baB 'S)einc Butter er!ran!t fei. könnte id) irgenb tttva^ tun,

tpa^ (fud) Äeil ober 'Jreube bringen !onntc! ^Dcöge bie

©bttin, bie "5)u befungen {)aft^ nic^t oon ^ir tt)eic^en*l

^ Äurj mar fc^cinbat in (Eteoerfulsbac^ getccfen, o^nc £Körife aniu»

treffen unb ^oftc bie obigen Seilen iurücfgelaffen. — 5)ie Äppot^efe bes

*5rl. Sl'olbe Äur^, bie Q3en'e feien für ^T^örife^ Ä0($5eit gefc^rieben, wirb

fc^on burc^ bas barunterfte^enbe 3)atum roibcrtegf, ba. Tl'6viU )\<i) erft 1851

cermätjtte.

' 3Könfe bemerft ^ieju: ,,2lnfpietung auf ben alten 'Pfarrer Sber^.

£ubtt)ig 9Raubaufd) ju Äleoerfuljbac^, ber geiftroeis im Äaufe ge^en foU.

(Q3gl. Seherin oon^reoorft,,Siebente ^atfacöe')." SKanogl.auc^ 3:b- Storni^

„(Erinnerungen an €b. 2?iörife" (cämtlicöe ^erfe, neue ^^uögabe V, 240 ff.)

^ 51nfpie{ung auf ^'6xxtti in ben ,©ebi($ten' (1838) eq'cöieneneö ®e»

btc^t ,^er (Senefene an bie Äoffnung'.
* QEßcnige Jage nacötjer ftarb SKörifel S'Jutter. .
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0cr 3tücc! bicfe^ Q3nefce ift, ^ir ttwai ju fagcn, ma^

0ir unb bcr i?erc^rtcn ^Tarifen oielleid)! eine ^eitere Stunbe

bereitet, .ferner fc^rieb mir neulich, 5^icc! fprcd)c mit tvad}'

fenber ^ncr!ennung oon <5)ir (fo b5re id) aud) oon t)er--

fc^iebenen anbem Seiten) unb n)ünfd)e biefcn Sommer in

^sein^bcrg mit 0ir äufammenjutrcffen. 0ic0 ttjei^t ^u
n)ot)l bereite, ^bcr es !nüpft fid) ein anbercr ®eban!c bran:

^iec! l}at, trenn aucb nid)t in <S)re6ben, bocb neuerlid) in

93erlin folcben Sinflu^, ^a}^ ee ihn getri§ nur ein ^Nort an

^5nig S^rieDrid) ^ili)elm foftet, um deiner £age bie

QSenbung ju geben, auf toelc^e wiv alle fc^on fo lange öcr--

gebens ben!en. ^a^ Suftinus ber rcd)te xOcann ift, um i^m

ha^ unter ben '5uB ju geben, unb mie gern er tß tun tpirb,

barüber braud)en toir ja nid)t ^u reben. xDtir ift e^, aU

fä^e icf) fc^on ben Äintergrunb erhellt unb e:^ märe mit

näcbftem Seit, ben 9\cgenmantcl abjumcrfen. ©Ott frifte

bem alten Äerm haß ^eben unb bringe i^n munter nac^

Heinsberg

!

Sage deiner ^Dtuttcr mit meinem e^rcrbictigcn'@ru^,

icb fcnbe i^r biefc ?carf)ric^t al^ eine fü^e Spcife- übers

^Tanfenbettc. Q3iclleid)t l)at 0ir 5\crner fcbon in bicfem

Sinn gefcbrieben ; bann Uel)ft <5)u menigften^ meinen guten

'^Biücn.

^Dtir gel)t'6 tpunberlic^. ^ue^ ^ ^at nun aucf), n?ie (iotta,

ben 9\oman jurüdgegeben : „er gefällt mir gar nic^t." 92un

ftc^t bie Sac^e natürlicb nic^t fo fc^limm mic bamal^, benn

* S^acftbem Gotfa ben ,,'^oU.ix" abgelehnt i)atte, tranbtc ^ä) Äurji an

ben 95erreger 5ue#, ber ftc^ aucö t»erfragömä§tg öerpptc^fefc, i^n ^terauö«

äugebcn. ^ag bter erträ^nte „jtoingcn" führte 5U cnblofen '^rojeffen, bte

fc^ltetüd) im canb ©erliefen. 9er 9\oman erfcfcien erft 1843 bei ^ranf^.
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trf) !ann t^n jtDingcn; aber üerbrie^lid) bleibt's immer, unb

id) fef)c mic^ tpieber nad) einem anbent um.

£eb' tt?o{)l, es ge^t nic^t mit bem 6cf)reiben f)eut. ^ße

guten ©eifter feien mit (Jud). Äerjlid)e ®rü§e an aüe.

0ein 5^ur^.

[©Icic^ zeitig ^atte Äur^, obtt)of)l er felbft barbtc unb hungerte,

einen fürforglicben ^ricf an 3uftinus ferner gefd)rieben, er möge

ftd) ja nur bei 5;iec! für xO^örifc einfe^en, bamit bem ^reunbe

eine auöfid)t6reicf)ere Sufunft b^vdUt tt)erben fönne. ^ocö aüe

93emüf)ungen oon feiten ^ur^ens unb Werners n)urben burd) bic

Caunent)aftig!eit 9?törifes .^unicbte gemad)t ^l^ ^iecf in ^<einö-

berg eintraf unb man TOcörüe einlub, meinte er, 5ied fönne

gerabefogut ^u if)m fommen — unb bie Begegnung unterblieb.

^ie gleid)e Caunen^aftigfeit lieB i^n aurf) an ^uv^, obroobl

fic fic^ nun gar md)t öerfeinbet t)atten, jaf)relang feine S^ile

ricf)ten. ©er S^^fcill njoQte ee, ba^ ^ur,^ im gleirf)en 3Qf)r, ali

9}^öri!e nad) Stuttgart fam, nad) .^arlsrul)e ^og. „.^arlsru^e

ift mir einmal genannt morben, mofelbft er eine 3ßitung rebigiere"

unb „id) l)abe biefe lange 3eit l)er taufenbmal gett)ünfd)t, i^m

ein 3sid)en ^u geben" fd)reibt ^örife in biefer 3ßit an .^urjenö

trüber, ^od) ju einem ^rief an feinen ^yreunb raffte er ftd)

nid)t auf.

^21ls nun im 3turmial)r 1848 .^ur^ mieber na* Stuttgart

;^urücffe^rte unb ftd) balb tatkräftig ins politifd^e Ceben ftür^te,

trafen bie beiben ©id)terfreunbe einanber gan^ zufällig. Hnb
jt^t führte bie grunbt)erfd)iebene ^Veranlagung ber beiben jum
enbgültigen ^rud). Äur^, ber ja auf einige 3a^re aufgef)ürt

\)atU, ©id)ter ^u fein, begann üoll ^egeifterung, politifcbe

Probleme ^u cntmicfeln. ??cörife, ber für fid) felbft mo()l aud)

am 3citenlauf teilnahm, öffentlicf) aber nie unb nimmer Stel-

lung genommen t)äU^, marb baüon abgeflogen . . .

So fam's, ha% bie jmei fcbmäbifcben ^oeten, bie einft

einanber fo ins Äer^ gefd)Ioffen Ratten, über ^man^ig 3a^re

getrennte ^ege roanbelten.
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<S>ocf) tt)ic bie poIitifct)cn 'Bewegungen gurücftraten unb Äurj

njtcber ein ®id)ter tvavb, fo rt)urbe aud) im £auf ber 3at)re im

©runb ber Seele bie "Abneigung »erminbert, unb fd)lie^lid) trat

anerfennenbeö Q[öoI)tn)otIen an i^re Stelle, n)ien)o^l bie et)e-

moligen "Jreunbe nid)t tüieber miteinanber t>er!cl)rten.

^a ^urj ftct^ ber Smpulftoere xvav, gab aud) biesmat er

tt)icber, tt>enngteid) fel)r fpät, bcn ^nfto^ gur Q3erfö^nung.

9Ilö er mit Äepfe t>in „tT'Jooellenfc^a^" ^erau^gab unb 9}^öri!eö

,,^oäart auf ber 9^eife nad) ^rag" bafür gett)onnen njerben

fonnte, fd)rieb er ein Q3orn?ort, ta^ aü bie alte Ciebe unb

^reue, bie alte ^en^unberung für ben 93^eifter unb xy^^wob

gum 91u0brucf bvad)^. Sin tief cmpfunbener Q3rief — er ging

leiber verloren — , in bem er 9}iörife ber alten <5reunbfd)aft

zerflederte unb bem er mel)rere ''arbeiten beilegte, bekräftigte

bies £iebesäeid)en unb fül)rte — wenn ftd) bie beiben aud) nie

me^r fal)en — juminbeft i^ren einft mit fo inniger "^Begeifterung

gefüf)rten 93ricftt)ec^fel ju einem fanftoerföl)nenben *iHuöflang.]

•SD^brüc an S^urj (50)

9^ürtingcn, ben 10. ^ai 1871.

3cf) bin in nic^t geringer Sorge, lieber <5rcunb, \va^

^u oon mir unb meinem überlangen Scf)n)eigen jule^t ge=

tad}t \)ahcn magft! 0ic Gac^c ift ettra^ abfurber ^rt,

n)ie ic^ foglcic^ tx^äl)h.

0eine ^\mtfad)t Senbung, tit mic^ fürn^a^r ganj glüc!»

lic^ mad)te, me^r alö 0u a^nen fonnteft — fiel in bie

^onftrmationejeit meiner jüngften ^oc^ter. Q[Bir Ratten üor

bem xjcft unb bann ju biefem fclber n^iebcr (Säfte, auf

bcren "^Infunft man in fämtlid)cn 6tuben fäuberte unb räumte.

3n aller 9\u^c la^ \d) noc^ bcn angenehmen „^appenjipfel"
^

» etnc ben ^tftorlf(^cn Äintcrgrunb oon Äurjcn^ ??ot>clIc ,,'^^n ©algen

fögt ber glc^cle!" bc^anbelnbe flelne »tffenfcfeaffric^c ^Ib^anblung, bie ^ra
tn ber "Pfeifferfc^en „Oermanla" (XV, 95 f.) f>af(e crf^elnen lafTcn.
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unb etwa 24 6eiten oon t)cr großen '21bt)anblung ^ ^anu

aber tvax C6 au^. ^cnn a(^ id), gleid) nad)bcm eg n?iebcr

ftiU bei un^ getrorben, mid) begierig nad) meiner Ceftürc

umfaE), wav t}aß Äeft unbegrciflicbenreifc i^erfd)Uninben

!

„0ae ioüu« verliert nicf)t«", ift in foId)em ^aü immer bag

tröftlid)e <Spricf)tt)ort meiner ^xau, „bie 6ad)en fcmmcn i^on

felbft tt)ieber vov". ^lltin eine '^^od)e unb brüber verging,

man ^atte fid) gan^ müb gefuc^t — nicf)t^ t^a I 3cf) bad;te

n>of)( baran, 0ir njenigften? ju ban!en unb bie '21ffäre ju

melben, !am mir aber babei faft Iäd)erlic^ vox, unb fo blieb

e« bamit in suspenso, 5uma( inbeffen eine neue imb nid)t

ermünfc^te ^^Ibleitung eintrat. (Snblid), ja enblid) I ^^cr

gtt)ci 5agen gef)' id) aus anberer ^eranlaffung an meinen

^üd)erfc^ran! : ein ©riff, — ^a äugelt mid) ©ein ©ott--

frieb mit ben brei erften Cetfem feine? ?camen5 auf bem

gelben llmfcf)(ag jmifc^en einer 6d)id)t glcid)gültiger Rapiere

an, n)of)in er fid)erlid) burd) meine Äanb nid)t !am. ^it

einem ©onnermetter, au:? ^/i 3orn unb ^/4 'Jrcube ^ufammcn--

gefe^t, 30g id) ben Sc^alf ()eroor. —
3d) l)aht je^t bic (Schrift grünblid) gelefen unb (cö)x\tt

für Schritt bei biefer ebcnfo gelef)rten ale fd)arffinnigen

£lnterfud)ung bie ganje £uft ber Arbeit o{)ne bcren ^ein

mit 0ir geteilt. 93efonbere^ Q3ergnügen aber machte mir

bie -^unft ber ©arfteHung, ber 6prad)e, bie 5?tcnge feiner,

{)eiterer, td:)t i^ur3ifd)er ^^enbungen unb '^hisbrüde, tromit

ha^ ©anje fo fd)mad^aft burd)mür5t ift. i'lbrigcns in mein

3ntereffe für ben rätfel^aften ^eifter, bem 0u mit biefer

6d)rift auf^ neue fo t>iele £iebc jugetpenbet baft, baburc^

^ QBlcberobbrucf bct fc^on 1868 in ber ,/2iag. 3etfung" en'c^ienenen

^2ü)^anblung „3um £ebcn (Sotffriebö oon ctca§burg".
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um ein gro^ee getüacbfen. Q3ielleirf)t barf ic^ einmal bei

^iv bie ^opic bcs merfmürbigen 93ilbc^ fc^n, oon )x>tld)tm

<5)u am (2cf)IuiTc fpnd)ft^

Unb jet)t ben n^ärmften Äänbebruc! für «Steinen lieben ^rief,

b. (). junäcbü für bie gute ©efmnung, bie ®ir ben @eban!en

baju eingab unb für bie ftille ^bfclution, tt^elcbc id) mir

barau6 entnehmen burfte. — ^Dte^r wiü id) nid)t barüber fagen.

^^ai ©u üon ber ^^tcjartnooetle fd)rcibft, \)at mic^ ha^

neben freiließ auc^ gefreut. 0en biograp^ifd)en 93eitrag

aber !ann id) tpabrbaftig nicbt leiften. "Verseif)* ! e^ ift nic^t

ttwa nur ^equemlid)!eit, fonbem ic|) fü^le mid) baju ganj

ungefd)idt. 3ft fo tüvaß burd)au^ erforberticp, fo mad)t

3^r C6 eben mit tt)enigem ah,

Äiebei fällt mir l:\a^ ^erscben ein, hai id) nebft ein paar

anbern bem xDcüncbener 5rauent)erein jufc^icfte, ber '5)ic^ auc^

um <5)einc Äanbfc^rift unb QDßappen angegangen ^aben n?irb.

xOiein Wappen ift nid)t abelig,

^ein Ceben nic^t untabelig,

Unb wai ha tvtxt fei mein ®ebid)t,

3=ürrt)a^r haß treiB icb fclber nid)t.

©elegentlid) 3um <3pa^ ein anberce, t^on einem ^iefigen

93ud)binbermciftcr t^erfa^t, beim 3^ricben?fcft als transparent

an feinem Äaufe angebracht unb in fc^öner tyrafturfc^rift

öon mir gleichfalls für jene Sammlung mitgeteilt:

^CRoltfe, unfcr nü^lid)fter Leiter,

^^erber, unfcr tapferfter (Streiter,

'^ismard, unfer befter ?^otar,

<5)ic machten ben ^ranjofen ben 6tanbpun!t flar."

» ^te bitbfi($c 'Darftcüung bcö 2ßorfburgfricged In ber a^iancfflfc^en

eiebct-Äanbfc^rlft.
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i^m fc^reibft, bcn lieben Äepfe, bann bei ©elegcn^cit bie

Ferren .Heller, ^bftlin, ÄoKanb, Gc^erjer unb empfiehl mic^

and) befonberö in deinem Äaufc freunbfcf)aftlid).

^it taufcnb "^ant ^cin alter — je^t nur gar ^u alter —
e. ^"c5ri!e.

5Rac^taB.'

Scf) h)erbc fo »on Rinnen eilen

xtRit tiefgefrf)loffenem Q3ifter,

Unb ein paar arme, ftumpfe Seilen

^ie bleiben bann ber ^^elt t)on mir.

9^acb biefen njerben fte mid) n?ägen,

Q3erbammung fprecben ober 2ob,

9^id)t aljnenb, ad), mit n)eld)en 3d)lägen

8id) oft mein Äer^ in meinem ^ufen l)ob,

QBie ic^ am fcbönen ^ag, in guter 3tunbe,

Q3erfd)mer5enb ©eift in @eift geroebt,

9}cit einem fleinen ??^enfcbenbunbe

(Sin ganzes, oolles 2eben burd)gelebt;

QBie n?ir bas Äer,^, mt roir bie ^^elt gemeffen,

^ie manc^ gen?ic^tig ^sort in 2itt)t^ bellen fiel,

Unb tt)ie mv bann in feiigem ^ergeffen

9?^and) !ecfen (3rf)er^ geübt, man6 übermütig 3piel.

Q3or folgern Ceben frifd) unb reid)

QÖJie fmb bit Settern tot unb bleiAI

®ocb roaö id) mir in mir gercefen,

©as l)at fein 'Jreunb gefe^n, mirb feine 3eele lefen.

Äermann ^urj.

» 5tur,jenö ,,^te bci&en 2:ubu0" foüfen im ,,=?ipp?!Ienfc&ö$" ecfd^cinen.
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^n ^ a n g :

3n)ci Q3ersnoüelIcn üon Äermann ,^urj





®er Plattler'

tyricben brachte bcr "i2lbcnb, bic legten S6Iägc tcö 0onner^

'TRolIten Den flicf)enben ^solfcn nad) an bcn bergen f)inunter,

Äcrrlirf) bampftc bie iVlur, t)ie erfrifcbtcn, faftigen Blätter

tropften Demanten im 3cbcin bcr ftegreich fd)eitienben Sonne,

llnb bie fcctcnt)crgnügtc, bic unermüblicbe £crd)c

6d)au!cltc i)od) ftd) im Jlt^ i^rer ^ritlev unb lie^ 00 nct) roobt

fein.

<5)a ging id) luftn>anbeln f)inaus, ein beroeglid)cr Änabe,

9}Zid) am erquicfenben ^uft, am ©rün ber Qffiiefen ju laben;

9}^cin ^ucbbrucfer, ber n)anbelnbe Äinberfreunb, tuar mir jur

Seite,

(@crne oertrauf man mid) i{)m) ber n^iüfommene ??tärd)en--

er^äf)ler;

®enn mel Stäbte ^atf er gefe()n unb bie Sitten ber ??tenfd)en,

93iel aud) erlebt Seltfame^ im n)ed)felnben Sd)tt)ung ber @e--

fd)ide,

•iHIfo fc^lenberten roir b^n fd^malen, gerounbenen ^fab i)u\,

0er, t)on ibecfen begren,5t, fanft gegen bas ^yreie ^inauffteigt,

9\ingelgäBd)en genannt t>on bin fleißigen bürgern ber 9^eid)2--

®ie er burd) Obftbaumgüter ju QSiefen füf)ret unb widern.

9Iud) begegnet' uns mand)er, fein ^agroer! forgli6 befd)lie§enb,

•^enn bk tyrüd)te trugen fte nun in körben nad) Sbaufe,

0ie ber Saftige QSinb mutn?itlig öom ^aume gefd^üttelt;

Unb mir reiften bie "Gipfel mit lieblicbem 0ufte bzn ©aumen.

» 959I. e. 78, 85, 115 f., 122, 129, U8.
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^er, t»om ©cwittervegen enttocft, f)er5ftär(cnb ^cvanbrang,

©od> id) taufd)tc t»er Sängerin ftitt, bk aus blauli6er ioöf)e

ilnQuf{)örltd) ju uns in freuten plaubertc. 6citn)ärt^

fünfte ftlbcrn bcr ^^uB im grünen ©runbe bes ^tacfifelbö,

Hnb mit golbenem Äaupt uns entgegen ftraf)lten bie '^Bcrge.

So im 3nnern befriebigt, verloren in Äorcben unb Scf)auen,

^raf mid) ptö^Iich ein 5:on, ber, ungcnjö^nlicb bem Of)re,

Äinter bem &age, bcr !Qerrf)e ©efang unferbred)enb, f)eroor!am,

^ür bic ^löte ^u fd)arf, bod) ju tüeic^ für bie ^ei)le be^

93oget^,

Cangauötönenb unb bonn fü§fd)metternb in Sprüngen oer--

fcbmoljen.

Unb id) fragte ben eilten erftaunt: ö^reunb, fagt mir, rvai ift

£äd)elnb nicff unb oerfe^te barauf ber ^refflic^e: <S)as ift

9^ationalmuft!, es bläft ein Surfet) auf bem ^Statte —
®od) inbem er nod) fprid)t, ha feffelt ein fcltfamer *!2lnblic!

9?cir bie ^^lugen unb jroingt ben tVuB im ^oben ^u ttjurjeln.

(Sben bog id), ben Sd)ritt öorau^, um bie äu^erfte (5cfe,

QSo bas ©ä^dien ins tyreie ftc^ münbet, ta fi^t eine greife

(§eifterf)afte ©eftalt auf einer fteincrnen 9\ui)banf,

Selber ein Stein, ol)ne 9\egung, mit it>eit()inftarrenben "^ugen,

ßnbti6 bie Äanb ^ur ^simper erl)ebenb, aU galt' es ben

(BdjatUn

ßiner 5:räne t)inn?eg5utt)ifd)en. 3<i) tüanbte mic^ fprad)lo^,

Sd)üd)tern ,^u meinem Begleiter l)erum, ber 50g mid) jurürfe,

xylüfterte: Seltfam trifft ftdVs! t>a ift ba^ Tupfer jum ^ejte!

<5)icfer laufd^enbe ©rei^ im blauen, jerriffenen .Mittel

Stcl)t mit jener ??tuftf in fonberbarer Q3erbinbung;

QSer erriete fein £eib, n>enn er blafen l?ört auf bem 93aum'

blata

bleiben n?ir fte^en, gebecft öom Äag, t>a% er uns nicbt oer-

ne^me,

£lnb id) er;\äble bie njunberfame ©efd)id)tc 00m 93lättUr.

—
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'^Ufo hielten mv ftill, id) blicfte fd)eu burd) bie Steige.

5luf t>ie ßrfcf)cinung , bic immer oerfunfen nod) taufchte bem

Cicbc,

Qöä^rcnb bcr ^inb mit ben fpärlicbcn »ciBen Cocfen fein

Spiel trieb.

Unb mit gebämpftem ^one fofort begann mein 9R^apfobe:

Ungefäf)r fecbi^ig 3Q^re fmb'0, ba^ ber rüftige ^eter
3n bie 'Jrembe ging unb unter bie rufftfcf)en t^abnen.

5)er war nun oon ber fämtU6en ausgelaffencn 3ugcnb

Hnferer guten (Btabt ber fiinffte, oerroegenfte ^urfcbe,

<3UH bei tollen Streichen üoran, ba^u oon ben ??cäbcben

©erne gefel)en ; benn l)übfcf), tas tvav er, galant in ??ianieren,

ynb auf bem ^latt rt)u^t' er bie tücbtigften ^^eifen ^u fpielen;

^arum tvav er gefud)t unb gefällig beim ^an^ auf bem 9'\afen,

Unb f}at alö 5an,ynufifant n?ie manchen ^sal^er geblättelt!

0od) auf einmal verlor er ben frö^lid)en xO^ut unb bie TRufje,

Äielt fidi allein, fopfl)ängenb : — es tt)ar il)m ^u n?ol)l in ber

Äeimat,

Unb fo lief er l)inab unb nal)m Äanbgelb bei ben D\uffen.

*5)amal0 brannte ber ^ürfenfrieg, t>iel banges ©erebe

©ing im 9\eid) uml)er oon ben ?cafenabfd>neibern unb ibeiben;

3org' unb £eib voav bei uns um ben t^caferoeis, unb wenn am
Sonntag

93on ber ^an^el es IjieB im alten Äir6engebete:

„Um t)or bem dürfen bett)al)r'I" ba gebaute man oft an ben

^eter.

ilnb er i)atf es aud) nötig, fürn)al)rl benn n?enige ??conben

Stanb er im ^elb, i)atf au* in J,tt)ei ober breien v^lffären

O^itterlid) fid) gel)alten, n)ie'n Canbsfnecbt; aber mit einem
Äam's 5ur ernftlid)en Gd)lad)t: bie fid)elförmigen Säbel

?D^äl)ten bie .^reu^ unb Ouer, ba tüarb mein ^eter gefangen.

Unb nun bie^ es ein ©lud, n)enn's nid)t um Ol)ren unb ^la]^,

91id)t um b^n 5bals il)m ging, ober n?enn er nid^t ^ugeftu^t

n)urbe,

£änblid) fittlicb ben türüfd)en grauen ©efellf6aft ^u leiften.
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^od) es erging \\)m nod) mtlb: er frei in bie !s^anii eine^

Waffen;

<5)em gefiel bcr fd)Ian!' unb berbgegUeberte ^urfc^c,

Unb er befd)Io^ i^n nacf) Äau0 auf feine ©üter ;^u fenben,

Qä>o if)m aud) ber tvriebe, ber alle (gefangenen freifprad),

?iimmcr ^uftatten fam, benn er tt)ar ausbauernb unb tüd)tig,

"^lucb ,5u bem rauheren ^er!e gefc^icft; fo warb er verheimlicht.

9cun n>ar ber ^eter ein Sftao: n>aö i^m einft ^u Äaufe

nid)t anftanb,

2ct)rten il)n je^t bie dürfen, nid)t immer mit tröftlid)em 3«-

fprud>,

Äarren3iel)en unb vDiä^en unb ^äUn unb ©raben unb Äacfen.

^eil er aud) fat), fo ftel)' e^ einmal unb fei md)t ^u änbern,

^ot er gebulbig ben breiten 9\ücfen ben Sd)lägen beö Sd>icf--

falö,

ilnb mar flei§ig »om frühen ^Dcorgen bis fpät an ttn "^Ibenb

;

^od) menn bie QBäd)tcr gclcgentlid) ibn aus ben klugen ocr--

loren,

(ca% er bztvübt im tütais unb gebad)te ber fd)n)äbifd)en ^nöbcl.

80 nun ruljf er einft aus mit fummerooüem ©emüte,

^rocfnete ftd) ben (3d)n>ei§, ber ibm reid)lic^ flo§ oon ber

«Stirne,

Seufäte ^umeilen unb fog begierig bie ^ü^le be^ ^^benbö.

3n ben Räumen flüfterte leife ber QBinb, unb auf einmal

^irft er il)m necfifd) ein ^latt in bie müben Sbänbe herunter.

Gr, im ©emüt betroffen, befieljfß, als roär' es ein Canbömann,

Unb bie l)cimifd)en Reifen, bie ^änje, bie 3ugenbgenoffen

iyü^rt er oor feine Seele jurücf mit ftürjenben tränen:

60 allein! in ber ^rembe! mi^ljanbelt! — ^od) mitten im

3ammer
^ällt es i^m ein ,5u fe^n, ob bie morgenlänbifd)en Blätter

•«^lud) muftfalifd) fei'n; er fe^t bai ^latt an bie ßippen

Unb beginnt: 9Scr nur ben lieben ©Ott lä^t »alten —
'^ber ba^ ^lättd)en erflang, man fonnt' es nid)t fc^öner ver-

langen 1
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(3üB, burcf)bnrt9cnb , als tt)är' e« im Äcr^cn öon 3cf)tt)abcn

gerDacf)fert!

Unb bcr ^ctcr, ber fpieltc fein ^ieb t?o[I ffaunenber ö^rcubc,

<5ü^rt' c^ gctroft f)inaus mit ^ierlicben trillern unb S6nör!eln,

ilnb i>ani)^ahU fein B^ftrument mit alter ©en)anbt{)eit.

®a (am eben fein iberr, ber 5ürf , in ben ©arten gegangen,

•Slm anmutigen \^bcnb ein tt?enig ftcb nod) ^u öertüften;

ilnb er t)ernaf)m frcmbartige 5öne, fo mit fie nocf) niemals

3n ber ganzen türff^en 5?^ufif if)m ^u O^ren gefommen,

@ing bem £aute nad>, bo6 njte er ben 3flaoen erblicfte,

0cr bem gett)öf)nlicf)ften ^latt fo füBe Reifen entlocfte,

Stanb er erftarrt, bann gebärbet' er ftd) unb fcbrie tt)ie be»

feffen

:

^Ha^ ift groB'. unb fc^leubcrte f)ocf) in bie £üfte ben Durban,

^an^te mit feurigen 'iJlugen um^er unb fliegenbem .^'aftan,

Sog ben erfc^rocfenen ^eter am ^leib, unb mit feiigem ßac^en:

(5()rift, muftjiere boc^ fort! rief er fteti: muf:^iere mir wieber!

^as lä^t ^eter ftcb ni6t ^um ^n?eiten ??cale gebieten,

93lättelt mit ??^acf)t, alö mü^te bie gan^e ^ürfei i^n oer»

nel)men,

QBie'ö in ben ^opf i^m fommt, burcbeinanber, geiftlicf) unb

tt)eltli6.

3e^o rennt ba^ ©efmbe f)erbei, unb ber Äerr unb bie .^nec^tc

3ubilieren unb fpringen, als n^ärcn ne fämtlicf^ betrunfen,

©eben bie Äänbc neb unb umtan^en ben blattelnben ^eter.

9^un n>ar fein ©lue! gemacht; au^ bem pflüge ber niebrigften

^ned)tf6aft

^arb er nun ausgefcf)irrt unb gcl)üllt in !öftlicf)c .Kleiber;

9?u^ige ^age genoB er im Schatten bes weiten ^alaftes,

^urff auf bef)aglicf)en Riffen bie fd)meicf)elnben 3tunben oer»

be^nen,

Unb naf)m Speif unb ^ranf nacb feines iber^en^ ©elüften;

'21ber beä ^2lbenbs, wenn mit feinen ©äften ber ^affa

xyeftli'cf) tafelte, faB mein ^eter auf fürftlicf^em 5eppicf)

9?cit t?erfd)lungenen deinen, unb biattciU, jenem oergleicf)bar,

Ätnbcrmann, miri'2?iörifc U
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^er mit bem golöencn Äorn bie 3ara§cnen bepcrte;

©cnn fo tt)ic er begann, »ergaben bie dürfen ^u fd)maufen,

9\iffen bie ^Hugen auf unb riefen: ©ro^er "'Propf)etc!

9\egten bie ©lieber im ^aft unb matten närrifcbe Sprünge.

3o »erging ein Z^^v-, ber ^eter, geehrt unb gepriefen,

^lies bie ^errlid)fte ^^afelmufi! t)om ^latt, oljne flöten,

'^öar n)ie ein Äaifer bebient; ein eigener ^lattlieferante

9?tu§te i^n täglicb oom ^aumc mit frifcben blättern per=

forgen,

ilnb bie dürfen, bie t)ord)ten unb banfettierten in xyreuben.

®a berief \i)n fein Äerr unb fprad) mit gnäbigen QSorten:

dijriftl ein ^a^v I)aft bu uns mit beinem 3<iuber ergebet,

©efp fmb tt)ir gnäbig genjiüt, uns erfenntlicb bir ju bejeigen:

•Bitt' eine ©nabe bir aus! QKas e^ fei, es foü bir gett)äf)rt

fein.

6ag', tt)a^ bege^reft bu? — 9?^ein ^eter b^ba&fti fid) nic^t lang,

^eujte bie -^Irm' auf ber 'Sruft unb fpra6 : 3<i) ^itf um bie

^reifjeit! —
^iel bir nid)t:^ anbercö ein? — mit gerunzelter Stirn' rief^

ber ^affa:

^ber bu ^aft mein ^ort, icfi muB bir bie ^itte gen)äf)ren.

G^rift, tu bift frei unb (annft gel)n, voottin bie QBinbe bid)

füf)ren,

*i^ber f)ör' an, n?aö id) bir ju beinem 9cu^en erbiete

:

<2)iene mir nocb ein 3ai)r, unb id) mü bid) reid)Iid) belohnen. —
^eter neigte has S-:)anpt, es xvav xi)m ein gütlicher Q3orfd)lag,

^Niberfprud) fd>ien ihm gefäl)rlid), unb locfenb mar bie ^e--

lo^nung.

^^Ifo blieb er ins anbere ^at}v unb I)arrte mit Sel)nfud)t

^uf ben legten ^ag unb bie ^Nieberfel)r in bie Äeimat.

'2Ils nun bas 3al)r r>erftrid)cn, t>a trat er mit bitten jum '53affa;

(5l)rift, nod) ein 3äl)rd)enl fprad) biefer: id) mitl es bir fürft--

lid> belol)nen.

Unb fo hk% es im britten, im üierten, fo i)k% eö im fünften,

3mmer: nur nod) ein 3ö^rl unb ber ^eter fonnf es nic^t

mcigern.
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Se^o t)att' er bereite fecbs ^at)f bei bcn dürfen geblättctt.

Seine ^al^er »erlernt unb lauter ^rübfal geblafen,

^a erblicff er ein cbriftli^es Schiff im 5bafen cor \^lnfer.

3e^o riB it)m bie lange ©ebulbl er ftampfte bcn ^oben

Unb oerflucbte fein 2oi, oerflud)te ben türfifcben .^unftftnn.

^ie es nun ^^benb mirb, fo terfammeln bie dürfen ftcb n)icber,

Hnb begef)ren ein munteres Cieb. 3^/ backte ber ^eter,

bunteres Sieb! 3f)r i)abt gut reben, icb bien' euch mit i^iebern

^n fecb« 3ai)re fchon, bas erft' als Sflaue, bie anbern

^^I^ xyreitt)iü'ger, um ©otte5lo()n, ben tjergelf euch ber Teufel!

QSär' i6 nur fort! boch eß UW n^^r an ©elb, um nach Äaufe

,5U fommen.

Hnb bai Schiff ift parat I O t>n lieber ^^luguftinl — ^lö^lich

^ällt i^m t)a^ Älaglieb ein, tia^ luftige, lange oergeff'ne,

0a^ er fo oft beim ^an^e ben lachcnben paaren geblafen,

Unb er nimmt t>a^ ^latt x?or ben xDtunb, t)aih fnirfchenb, i)aib

lachenb,

'Släft : bu lieber ^^luguftin 1
— Unb mat>vixd), er hatU

deinen fchlechten ^atron in feinen ?iöten gerufen!

®enn ber Äeil'ge oerfe^f in folchen Taumel bie dürfen,

•5)a^ fte ärger als je fich gebärbeten: U)irr burcheinanber

t^logen fie unb umarmten fich b^ftig unb toarfen einanber

Über ben ibaufen unb rafften ftch auf mit tollem ©ejauch^e;

Unb ber Plattler, es fe^enb, rief immer bem ^^luguftin lauter,

^i^, erfchi)pft oon bem ^an^, unb oom ^^eine betäubt, ben

fte alle

^iber beö ^rop^eten ©ebot unmäßig genoffen,

'21uch ber le^tc ber Äeiben n>ie tot auf tt^n ^oben babin fan!.

*2lls er ben Äeiligen fpürt, ba nimmt er nicht Seit fich ,^um

hänfen,

klettert über bie Scf)läfer ^intt>eg, unb fort ift ber ^eter!

<S)rau§en fte^t er ftch um: es fübrt ber ^^eg ibn ^ur ^reibeit

©ar ^u bequem am Scha^gen)ölbe bes Waffen oorüber,

Unb er mag'^ nicht oerfchmäb'n : ,^um Clngcbcnfcn unb i^obne,

®en er ja reblich oerbient, auffacft er oon ©olb unb 3u^^elen,

5000 ein rüftiger ^CRann ftc^ mag zumuten. 3m ??conbfchein
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(iilig Qciangt er ,5Utn 3tranb, unb ruft, unb ift auf bcm 3d)iffc,

Äommt mit bcm i^apitän übercin unb fcgelt üori bannen,

(\!lber ben (Bd-)al^ t^crbarg er! '^m Ort, tt»o ber Bürger öon

6cbilba

£id)cr fein Äcr5blc6 trug , oon bcm tui^igcn öc^ncibcr bc--

fcftigt,

S:)atf er i^n eingenäf)t, unb Strang ficb beftänbig jum Si^cn.)

©Iücfli6 errei6t er bie ioeimat, er fommt, unb alte mit Staunen

6ef)en auf if)n unb rufen: ber ^eter ift n^icber gefommen!

^ct^t er5äf)lt er ^u S:)au§, tüic munberbar'ö if)m ergangen,

36crt ft6 ben ^art, fief)t fid) um, nimmt ein ^eib, i^m

fonnf es nicbt fef)Icn,

Äauft ft6 ©üter unb ftebelt ftd> an, ein geacbtetcr Q3ürger,

Hnb man nennt' \i)n ^infort ben reichen ^ür!entrom^eter.

^^Iber t)ernimm nunmel)r, roie traurig t>as ^tatt fici) gc«

roenbct!

^ctcr faß ic^t Xüavm unb tüar im t»ergnüglicf)en £ebcn,

8ic6 unb anbern ^ugut, ging mancfeer ^^aler im 9\auc^ auf!

0oc^ fein Q5?cib tt^ar fein 5baupt unb ()iclt haß Seine ^u

O^atc.

£angc f)auiT er fo unb n^arb alt in mäj^igem Q3}oi)lftanb,

^a erfranfte bie tVrau unb ging ins en?igc £eben.

^ittcrlicb njcinf er um ftc, unb nun, fein '>2IIter in 9\uf)e

Einzubringen gemeint, verteilt' er bie 5babe ben ^inbcrn,

9?tit bcm einigen ^cbing, ibn roccbfclsmcif ju ernäf)ren;

'i^lbcr bie, mic ftc nun ficb febn im fü^cn ^eft^e,

Scblic^en bie Äcrjen ju unb t>crtt)eigcrn bcm ^3ltcn bie ^^ung,

©cnn er fei ein Q3erfcbtt)enber, burcb ben ftc um oielc^ gc«

fommcn.

Q[ßic i^m nun fei, fie t)anbcln nid)t recbtl benn er ift ja i^r

a^atcr,

ilnb t)on i()m nur fommt, tvaß ftc {)abcn unb tt)a3 fte ge-

nießen.

^Ifo fcljt' \i)n ber d\af, er fonnf ibr beginnen nicbt ()inbcrn,

3n t>aß TOaifen^au^, ben @rci^ f>or bem Äunger ju fd)ü^en.
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^ümmcrlirf) gc^t er einf)cr, gern tt)ant)clt er einfam im freien,

Unt) om ^benb, tt)enn nod) ein frö^licf)cr 'Surfet ouf bem ^latt

6i^t er brausen betrübt unb gebcnft ber »ergangenen Seiten.

^Ifo fprad) ber (Sr^ä^Ier, e^ njarcn bic ^öne oerflungen.

tränen im ^ugc fd)lü|?ft' id) unb £eib im Äer^cn jum ©reife,

©er auf bem Steine fa§, aU laufest' er ber 95}eife noc^ immer,

Q^egung^loö, unb briicft' in bie abgemagerten Äänbe
*5)en fonntäglic^en ®rofrf)en, beftimmt für ben ^üd)crt>crlei^er,

©em ic^ lefebegierig fonft juwanbte bie ^arfd)aft —
©enn id) f^attt ja t)eut' im lebenbigften ^ud)e geblättert.
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^uckl tücnn bir'0 gefällt — bas Ic^tcnmal fmb n)ir gefaf)rett

libcr ta^ ??cecr, nacb Often, ba l}ah' icb im S^icftcn be^ Äalb--

monbö
®ir auf bem t)eimifcben ^latt ein fcltfamcö £iebd)cn ge^jftffcn;

diesmal gc^f ntd)t fo ttjeit, bur6 mitternächtige ©ouen
^ü{)r' icb nur biö an^ 9!?ceer bid) binan, bort enbet bic 9^eifc —
QSillft bu mir folgen, fo !omm I tt>ir laufen üom Stapel bcr

9\ei6sftabt,

BUti von ber 9\eid)öftabt au«, fo tt)iü ee bie launifd)c 93Zufe!

ibintcr verfallenen 9}^auern bort, t)on ©arten umgeben,

Q3?o ber ©änfen?eif)er in fumpfiges ©rün ftcb oerfleibct,

3ief)ft bu bas rote Ääus^en fte^'n mit fpii3igem ©iebel?

<5öft ans ©ebirge lehnet eö ft6, unb binter bem ©arten

xylie^t ber Äunbegraben ^inab, trägmurmeinber QÖJetle.

^lanf in ber Sonne glänjen bie ^enfter, auf fteinerncn Stufen

Steigft bu am (Sifengelänber empor jur gebucfelten 5Dauötür;

^ber f)üte bi6 tt)of)t, ben metallenen Klopfer ju faffcn,

^a^ ferntrcffenb nicbt bcr übelftc ©ru^ bir begegne!

^enn ein feltfamer ^an}^ ben)of)nt ba^ Ääuöcben, e^ ift i^m

Über alleö oer^a^t "^Infprad)' unb bcr '^Oicnfcben ©cfeüfcbaft.

'S'iefc ;^n)ei nur liebt er, bie (iinfamfeit unb ba^ näd)t'ge

3tt)iegefprä6 mit bcr füBbercbtcn ocrtrautcn Q3ioIe.

Äaft bu \\)n eben crblicft, tt)ie er tro^ig ,5um xyenfter f)erau0fa^

Hntcr bem roten ^ucb, loomit er bic Schlafe benjunben?

•^Ifcbgrau ift er für f)eute gelaunt, unb icf) möcfjf c^ nicbt »agen.

' Z^qU e. 129, 140, 147, 157 f.
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3^m, obttjof)! icf) fein Q3etfcr im ficbcnten ober im acf)ten

©rabc 8u fein ntid) rü^me, fo ^olbe Q3iftte ju bringen!

<S)enn 3^r feib if)m üerbrieBlicb, bie 3^r bocf) unferc Äalb^eit

Q3on ber gütigen JJlütttv fo fü§ ju ergänzen beftimmt feib!

Qlber er f)ält fid) für gan^ — fo Übt er in mürrifc^er Stiße.

9^ur ein alter fcf)tt)eigfamer ^nerf)t i>at Betritt im Äaufe,

^ber nid)t weiter alö biö §ur unterften Stufe ber treppe!

^n ber ()öl;^ernen Säule, bie bort gen^unben emporfteigt,

Äängt er bie fpärticf)e ^oft i{)m auf im bled)ernen Sinfa^,

^ann cntujeicftt er unb tt)ünf(i)t fd)eumurmelnb gefegnete JJlaifU

^od) in ber Säule ftnb ^tt)o eiferne 53a!en befeftigt,

Hbereinanber, bemeglid), beftimmt, ba^ ßffen ^u tragen,

0eren untrer bh fd)lid)te gett3öt)nlict)e Speife bebeutet;

^ber ftütpt er if)n um, wa^ er jeglirf)en 9}^onat einmal tut,

Sffö für ben Wiener ein Seicfcen, ben '^rotforb ^ö^er ^u

f)ängen;

5)enn er liebt t>a^ ^igürlicl)e, fo tt)ie ein 9}^enfd) e^ gett)o^nt ift,

©er einfteblerifd) lebt unb ^P^ucfen unb ©rillen bel)erbergt.

'S)ann tt)irb am oberen Äa!en bie ^aftenfpeife befeftigt,

93rot unb "Jrüc^te (ben ^runf gibt hinter bem ibaufe ber

Brunnen),

Unb er lebt brei ^age baoon, nd) nücf)tern begeifternb;

^Iber nad)t^, n>enn ber ^onb am reinen Äimmel l)erauffteigt,

'^a%t um ben fd)lan!en Äalö mit glän^enbem ^^ug' er bie

^reunbin

ilnb entftrömt ben erregten ©eift in bie ^itternben Saiten.

9^icf)t gen)öf)nlirf)eö Spiel, nod) ber Ijarte Strid) bes gemeinen

^iebler^ ift i^m t)erliel)n, ber taftfeft 9Jtarf unb ©ebein quält,

9^ein, ber jaubrifc^e ^on, gemeiljt oon ber ^arteften xD^ufe!

Sa, man er^ä^lt (unb fo fag' id) bir'ö nad), bod) id) n^ill'ö

nid)t oerbürgen),

Qll^ ber 9}^eifter be^ ^ogen^, ber göttliche JJlann ^aganini,

€nblid) in unfere Äauptftabt !am ouf feinem ^riump^^ug,

' 'Entränge an btc im gleiten ^o^t crfc^ienenc Tto^tUt ^itds .^e^
8ct)cnö Überfluß*.
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S^ah' er — id) )x>d% md)t, wa^ für ein ®ämon inö OI)r i^m

geflüftert —
Seltfamc '3)^ären öon biefcm verborgenen Äünftter oernommen;

Sr nun, üoHer 'Segier, ben 9^ebenbuf)(er §u fcfjen,

xD^elbet ftd) !ranf oon ber 9}^ü^c be^ erften Äonjertä unb t>cr«

hxtttt

3eben %3efud), öcrfc^UeBt fein Simmer, am ^eimlict)en "ülbcnb

Q.\lt er mit ßrtrapoft bie vier gemeffenen 9}^eiten,

i^angt mit bcn 3ternen an; ein einziger Strid) auf ben Saiten

Öffnet, ein ^ali^man, i^m bie feinblid) t)erfd)Ioffene Älaufe,

©eren ^en30l)ner it)n gteid) mit ber T>ioline bctt)ilI!ommt;

Unb fic blieben bie gan^e 9tad)t §ufammen, unb fprac^en,

O^n' ein fterblicbe^ ^ort, in ^önen, bie n^ütenb xvk ^igcr

©egeneinanber fprangen mit blutig geöffnetem 9\ad)en,

Ober ftd) ringelnbumfpielten, n)ie glatte, gefd)meibigeSd)langen,

Ober ein 9cad)tigallpaar, metteifernb, tt)cld)e 5u^öd)ft fliegt,

3n bem Äimmel t)erfd)mebten, im G^or ber feiigen (5ngel.

^ber bie Bürger ber (Btabt, auö bem fü^en 6d)tummer ftc^

rüttelnb,

Äörten t>a^ fettfame 6piet, n)ie e^ brang burc^ 9!}^auern unb

©äc^er,

Unb fte ftrömten l)erbei, ben ^er^üern^irrenben 5önen

^^us beö Saubererg 5Dau0 mit fc^euem Sntjücfen gu laufeben.

Stlicftc ttjagten ftd) nur an ben 9\anb beö umfd)lie^enben

©rabenö,

QOßeld)er bie (Btatit oon ber Q3orftabt trennt, oon ben ©arten

unb xyctbern,

\Unbre getrauten ftd)'g unb Vetterten bzhtnb^n '^D^uteö

Über verfallene Sc^anjen unb ©artenmauern f)inüber;

0od) ber Q3ertt)egenfte brang, ein junger ^urfd), ju bem "Saum

üor,

^eld)er mit breiten ^^rmcn umfpannt bie efde beö Sbaufe^;

^ovt mie ein fd)euer T^ogel, im 6d)u^e gegabelter "vÜfte

(Ba% er unb fal) burd)^ erleud)tete tyenfter ein feltfameö QBefen

9?cit erbfal)lem ©eftd)t unb feuerfprül)cnben Qlugen,

Q3^eld)e3 l)eftig l)antiert' auf frembgeftalteter ©eigc,
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ilnb bcm ©cfpcnfte ftonbcn tt)ic Äörncr bic fiaarc ^u ^crgc

(Stoffel, fo toic er'ä crblicft, mit einem Scfcrei oon bem ^aume
9Rutfc^t er ^erab unb crjä^lt fein ©efid)t ber oerfammclten

9}^enge.

5lngftt)otI weicht fle jurücf, unb ein ©reis, öon allen gcad}tet,

Spricht fopffd)üttelnb ba^ ^ort: ber ©ottfeibciunö ift bei

if)m,

£e^rt i^n ^cjen unb gibt ii)m Unterricht auf ber xyiebel:

Äcrr, fei feiner armen »erlorenen (Seele gnäbig

!

ilnb bie 9?^enge, nacbbem fie bie gräBlicbe Ä'unbc oernommen,

Sc^aubernb ging fie ^ur (Btatit, bebenflicf) frf)n)iegen bie ??tänner,

•iHber bie Leiber naljmen mit tueinenben Clugen bie kleinen,

£cgten fte mieber inö ^^tt unb ermahnten fie fleißig ^u

beten. —
^ber al^ nun am Äimmel ber ^ag fanftbämmernb ^erauf--

!am,

<5u^r ^aganini ^urücf, benn er n^ar öerfagt auf ben \!lbenb,

ilnb bettjegf in ber Äönigsftabt bämonifcb bie .^öer.^en.

0ocb üon bem 3onberling unb feinem gen?altigen Spiele

6cf)tt)ieg er gemiffenfjaft, fo ^atV er's i^m heilig üerfprocf)en.

3e^o öertafT fein ibäuscben unb eile mit mir nacb 3ßna,

•S)enn bort ^at er ftubiert ^u Snbe bes legten 3al)rbunbcrti5,

^eibcrlei 9\ecf)t, tt)ie'ö i^m fein T^ater, ber Spnbüus, üor--

fc^rieb,

^od) mit geringem ^lei§ — er n)ar ein Träumer ocn Äaus
aus,

9^ic^t ein folc^er, tt)ie oft bai ^olf ne ^u fdielten beliebet,

<^a% er f)ättt geträumt öon l)ol)en ©ebilben ber ^Tiufen,

QBelcbe ja ba.^umal ftcf) ibütten bauten am ^ucb^turml

9Zcin, e^ rt)aren bie X^ic^ter, bie ^seifen roaren öon Äer^en

3^m gleichgültig, ber nur mit feltfamen ©rillen fid) abqah

Unb oft tagelang nac^ einer einzigen flatfcbte.

<5)ocf) (i^m n?erbe fein 9^ec^t, unb ebrlicb n?äl)ret am längften!)

^amalö fc^on oerftanb er bzn ?\oB()aarbogen ^u führen

ilnb mit geübten Strichen bei nächtlicher ^eile bie ^^achbarn



9?aff(o0 je nacf)bem ^u erluftigen ober ^u quätert.

^21ber unter ben ©rillen beß feltfamen Äopfes mar eine,

QDÖelcbe n)acf)enb unb fchtafenb, im Sbörfaal unb in ber Äneipe,

Gigenfinnig i^m, eintönig bie O^ren umfummte

:

Otämlid) bie Set)nfucbt tt>arö, in feinem Ceben nur einmal,

Ginmal nur am 9\anb beß unenblic^en xDkeres ju fte^en

Hnb üom fanbigen Ufer bie bläulid)en bellen ^u grüben!

ßäcbelnb fte^ft bu mic^ an, tt>ie er tro^l in feinem ©e^irne

<5)iefen ©ebanfen erzeugt? 3d) n)ei^ e^ bir !aum ^u er!lären!

^tur in ber 3d)ule fd)on frül), in ber Ä^naben müBigem Greife,

^em Q?olf0büd)er, bie löfcbpapierene ^^obeleftüre

Sener glücflid)en (Btat>t, gar l)äufig bie Tristia itJürjten,

Qöar i{)m cinftcnö ein 93uc^, oon bes ftäbtifcften ^rucJerö @c--

n^erbfleiB

Übergeftebelt mit fpärlid)em '^idjt, in bie Äänbe gefallen:

Tupfer fc{)mücften ben ^ejt, unb „^unberbarlid)e ^ata

Q3on Seefal)rern", fo ^ie^ mit roten Settern ber 5itet;

<5)ocf) eö erjä^lte i)a^ ^uc^, tüie ein abcnteuernber ©cutfc^cr,

•J^em es ju Äaus nicbt gefiel, in ben i^anben mü^ig uml)er'

hOQr

93is er nad) Hamburg fam, atlmo ibm ein Seelenoerfäufer

»Seine ©eftirn' auslegf , unb i^n tt)ieö ju Steuer unb Äompa^,

QSie er bann ferner ju Sd)iff, im garten ^icnft beg 9}Za-

trofen,

QSJeitl)in ful)r unb ^ule^t, t)om Or!an mccrüber oerfc^lagcn,

s^uf bem ^rett fd)iffbrücf)ig in Satargitien anfam,

(Einem entlegenen Canb, auf feiner Äarte oergeic^nct,

Neffen Äönig er balb burd) eine entbecfte Q3erfc^n)örung

Unb burcf) ergebenen 'Sienft fic^ gen)ann jum gnäb'gen ©c--

bieter,

Sbo^e Würben erftieg unb nad) bem ^obe be^ .^önigg

(QBie ein ©efd)äft0mann oft bie QDßitme nimmt unb bie Äunb--

fd)aft)

9?^it ber .Königin fid), einer d^'^^ in ^^r ^lüte ber ^a^vt,

(v^lid) üerbanb unb t>tn fü^en ^eft^ be^ ^^roneö erlangte. —
Solche« pflegt' er am Ufer be« ©änfen)eil)er^ ^u lefcn,
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iocimlid)cr QOßünfc^e üoQ, unb mit feltfam nopfcnbcm Äer^en

:

^räumenfcf) blicff er bann oft ins Ict)migc Gaffer bes $ei*c0,

<Ba^ in bcm grünen ^latt, bas lei^ ans Ufer t)eranfcbtt)amm,

6cgel unb Barfe, bic i^n nad) bcr Sterne ^u füfjren gefommen,

QBo ein ^^ron i^m bereit unb be{)aglicf)e ^reuben bes iberr--

fcftere

;

Ober menn irgenbein ö^rofd) mit lang na6rubernben Sd^enfeln

Quer burd)g Gaffer ftrcbte, fo folgt' er i^m fmnenben ^licfes

ilnb gebacbte babei ber Hngei)euer im ??ceere.

Oft erroucbs au^ bem ^ucf) i^m felbft ein oerbrie^IiAes

3^atum,

QSenn er ^u fpät nac^ ibaufe !am unb t>ai offen öerfaumtc,

Ober tt)o()I gar ^u ben ^^aften nocf) ^rügelfuppc ficb fcböpfte,

^enn ber S^nbifus mar rau^^ärig, tro^ ber ^erücfc,

©ie i^m ba^ ibaupt in jierlicf) gefräufelten Cocfen umnjogte,

Unb ber einzige (Boi)n erregf i^m häufig bie ®a[ii,

•211^ ein eigener Äopf, ein befonbercr, wenig gerecht cinft,

0cm er entgegen bocf) tt)ud>s, bem fpnbifatifd)en Äauptf^mucf.

freilief), er fa^ in ber Scbule, bie foftbaren Stunben oer-

brütenb,

O^nc reellen ©ett)inn, unb aud) mit feiner Sr^olung,

belebe man gern il)m gegönnt, biz gefpannten ©eifter ^u

löfen,

QD3ar ber oerftänbige ^Dcann niemals .^ufrieben. gnttveber.

Statt mit ben Knaben ^u ringen unb .^raft an .^raft ^u oer-

fucben,

Sa^ ber Bunge ben Wolfen ^u, auf bem ^achgrat rcitenb,

Ober, tt)enn ber X^ater il)n .^roang, bie ©enoffen ^u fucben,

£ie§ er, bie alt^erfömmlicben Spiele uerfcbmäljenb, bm ^racben

Steigen, ben er aus ^appe gefcfticft ^u verfertigen mu^te,

Unb tt)ie bas Ungetüm ftieg, fo folgte bie jaucbjenbe 3«genb,

Äöpfc gen Äimmel gefebrt unb bie ^ü^e ftraucbelnb am
^oben,

<2)em pl)antaftifd)en 5anb — fo nannten es grämlicb bie ^2ilten.

^ärglicb, bas fagt' ic^ vorhin, mar ausgeftattet fein Scbulfacf,

Unb noc^ am testen ^ag, in ber ^bfcbiebsrebe, paffterf il)m,
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3u beö ^atcrö (^nffe^cn, ein Ut cum Indicativo;

^ber in einem ^ad), t>a burff er !ec!Iic^ ftc^ geigen,

3n ber ®toQvapi)k, bod) tarn bies nur üon ber 9D^eerfuc^t!

<S)enn e^ rei^f i^n befonberö, t)on jebem Orte ^u triffen,

QBie mel ö^uB ^oc^ über ber xyläd)e bee xO^eeres er liege;

'S^e^^alb propff er ben ^opf fid) t?oU mit unenblicben Sa^^en.

^od) erlernf er babei bie Sage ber Cänber unb Gtäbte.

(Jine^ erregt' \\)m ftets ben Kummer im fü^lenben Äerjen:

Seine ^aterftabt elfbunbertunbbreiunbfünf^ig

^uB ^od) über bem Spiegel beö 5?ieerö gelegen ^u tt)ifTcn!

<Ba er ibr's bod) fo gerne gegönnt, baB bie tt)ogenbe Saljflut

(Btatt bes @änfen?eil)crö bie fc^tt^ärjlic^en 9?iauem befpülte.

<2öar bod) biefe^ ber ®runb, tt>arum er in 3cna ftd) einfc^rieb

!

©enn ber St)nbifus motlf il)n burd)aus nad) ©ie^en beförbcm,

QBo er felber bereinft an ben prüften ber 9?iufen gelegen;

^bcr 3cna tt)äl)lte ber So^n, mxV§ etlidjc ??teilen

QSeniger ferne öom 5?teer, unb niebrigcr etliche o^uB lag.

\!llfo faB er einmal in feiner S^neipe be^ ^benbs,

Q33ie er gemof)nt, am leeren entlegenen ^ifd) in ber Scfc,

ibinter bem einfamen ©las, an Satargitien bcnfenb.

9^iemalä trat er ^u anbern in traute gefellige 9täl)e,

^eutlid) fc^lummerte fcbon bamal^ ber fünft'ge morofe

ibageftol^ in i^m. <5)a !am ein fcbücbterner Homo

Novus herein, bem tüar'^ an ber Stirne ju Icfen — er lehnte

Seinen Änotenftocf bebädjtiglic^ hinter ben Ofen,

Äing bie Äopp' an bie QBanb unb fa^e ftc^ ängftlic^ im ^rci^

um,

^ämpff in feinem ©eifte ben Äampf be^ peinlid)en Sn^eifelö,

Ob er ftc^ in bie erfjabne 93erfammlung ju mifd)en oern^öge,

©ie lautrebenb bie übrigen <:ifd)e bel)auptete, aber

ßr t?ermog eö fid) nid)t; mit ungeiüiB jögernben Schritten

£Ral)f er bem einfamen 5ifd), eö n^ar fonft fein leerer im

Simmer,

(So ^ängt oft mit bem Äleinften t>a^ ©rö^te jufammen) unb

fcl3te
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(Sid) mit ftummcm ©ruB an be^J vratargitiers 3cite.

Sine Stunbc »erging in oiclbebcutcnbcm ^cbrccigcn,

(Snblid) befaf) i^n biefer mit prüfcnbcn '^liefen unb fragte:

^sie lang ift man fcbon t)ier? — 3n>^i ^>ocben, eriüiberte

jener.

60? »erfe^te bcr anbre mit gnäbigcm 9iic!cn, unb n^eiter

«Jrug er i^n au^ nad) taterftäbtifAer ^eife: ^sof)er, "Jucbä?

QBelcf)em 2anbe entfprorfen? ^^er fmb bie tüerten (Sr^euger?

Sener oerfe^te barauf: ^^u^ ©agelcm bin icb gebürtig,

eines Sd)ul5en 3o^n, unb bem ^ienfte ber .^an^el gen^ibmet.

— ©ägclott?? n)0 liegt haß"? — 9ticf)t weit J?om Ufer ber

Oftfee.

— 9£Öa^? nicf)t n?eit — ? ruie n^eit? — 3o etroa ein anbert-

()alb 3tunben.

— 'iJlnbert^aCb Stunbcn 00m ??ker? ^u ©efegneter, fei mir

gep riefen!

QSctct) ein ©lücf, am O^anb be^ unenblicben 9?^ecres ^u njeilen

Unb 00m befcbäumten Ufer bie grünlichen bellen ^u grüben I

6age, bu l)aft n?ol)l oft, ja tüol)l oft am ^Tccere geftanben? —
einigermaßen oerblüfft antwortete ©ägelows Äoffnung:

9^ein, id) ^abe has ??teer nocf) nie mit -klugen gefel)en.

— QBa^, bu Hnglücfsfinb I fo rief ber anberc ^ürnenb

:

8pricb, ?\uAloferl wie ift'ö benn mi5glicb? ^u wobneft oom
Hfer

^Hnbert^alb 3tunben nur, unb baft tia^^ ??teer nicbt gefe^en? —
3l)m entgegnete jener barauf bie oerftänbigen ^orte:

QBic cß fo gel)tl was man r>or titn ^21ugen unb unter ber

?'cafc

^äglic^ unb ftünblicb i}at, tai pfleget man wenig ^u a6ten:

91lfo ^ab' icf) bas ?D^eer niemals ^u feigen begel)ret,

Qffield)es bocb nal)e lag, unb nur nacb bem Tempel ber ^Dcufen

6ct)nt' icf) micb immer, l)iel)er, gan^ gegen ben vlBitlen bes

Qßaters,

'2öcld)er micf) feinem ^flug, al» ben einzigen Srben, beftimmto

Unb bie erl)abenen a!?tufen ^u foftbar fanb für ben Beutel,

^enn nur wenig Ertrag gibt ftets bie fanbige o^lur uns;
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^ocf) icf) erätüang es uon \i)m, unD nun mu^ id) mid) färglicf)

be()elfcn. —
3ener fpraA's, bann khnf er im 3tuf)I crf6öpft ftd) jurilcfe

ilnt) erftaunt ob bem auBergen)öf)nlicf)cn ^yluffe t>er 9^cbc.

?iic gefeben bas ??(:ecrl fpracf) bumpf unb t)erfunfcn bcr anbre.

^a ermannte fofort ber ©ägeloroer fid) lieber:

5cetn, gefef)n ^ab' icb's nicf)t, bocf) oiel baoon i)ah' id) ocr--

nommen;
^ann in ben Q5>internäd)ten ume flacfernbe ^euer gefd)äftig

llnfere ??tägblein fa^en unb ^yabeln t)om ??^eer ftd) erjä^ltcn,

$:)Cib' id) mand>eö erlaufd)t, auffd>auenb t)on ??^oruö' ^og-

matif.

3prad)'s unb begann oon hm ?'ipmpf)en ber $iefc ju rcben,

Dom ??ceermann,

Unb t)on bem ^otenfdiiff unb ben alten »erfunfencn 3täbtcn.

^enig erbaute ta^ tm 3atargitier; unmirfcb

^äDüttdf er feinen gen)id>tigen ,^opf unb murmelte grämlid)

:

'Summer 3d)nacf I n>cr mag auf fo närrifcbe hoffen fid) legen?

Qlber ba§ xO^eer nid)t gefel)nl id) fann es ja nimmer »er-

bauen,

^eld) ein ©ebanfe, ben ^ub t>on ber ^ranbung bcfpület, mit

tt)eitem

"^iug' in ba6 unermeBlic^e grüne ©efilbe l)inausfd)aun

!

Unb tüenn ber ^^nfer bann, auf bie fnarrenbc 3pute gcmunben,

Coö oon bem (Srunbe fid> rei^t, fel)nfüd)tig bie 3egel ftd)

bläben,

Unb mit gewogenem ^nnbe ber .^iel auf ben QDßeUen ba^in-

roüt

9?^eer unb Äimmel unb 9Dieer, blaubämmernb fo n?eit nur ber

IMicf reid)t,

Unb in ber 5urd)e folgen bie 0\iefenfifd)e ber 5;iefe!

'•^Ifo rief er mit njilber ^^egeifterung auö unb erregte

Unferem ??ceerentfproffnen, bem ©ägclomer, bebeutenb

^en friebfertigen ©eift, ber fonft nur langfam unb beutlid)

9Bar 3u benfen gemof)nt unb ^efd)lüffe ^u faffen; jebod) tat

^ud) ber QBein fein 5eil bzi bem le^jenben ©ottesgele^rten,



^enn mein Q3ctter brad) freigebig ben ^lafd)en bie ^älfe,

0a er nun enblid) ein £}t}V für feine ^ylc^e gefunben:

Äi^ig fprad} er \f)m 511, unb entroicfelte weiter fein 5:^ema,

3mmer 00m 9?ceer unb bann oon fremben entlegenen Canben,

QBo ba^ ©lücf auf ben Räumen n?äc^ft unb plö^licf) bem

^anbrer,

©er md)t^ benfenb r>orübergef)t , gan^ grün in ben Äut fäüt.

9^icf)t öerga^ er ba^mifcben bie ©läfer fleißig ^u füllen,

Unb an beg anbern 3^euer entfad)f er bie eigene ^ylamme.

QBag' id) e^ bir ^u fagcn, tt>a0 nun haß Snbe 00m Cieb n?ar?

^ur^ trill icft fein unb eilig, benn ge^', bu glaubft e3 mir bocft

nid)tl —
^21lfo, bie ?}^itternad}t flang zbtn üom ^urmc, ha ful)ren

9}^ein 9}^eerfüd)tiger unb ber ^Oceerentfprofpne tt)ie rafenb

Q3on ben Stühlen empor, jum Sd)recfen ber anbern 8tubenten,

(Stürmten bie treppe l)inab, unb ^um ^O^eere! dlod) f)eute ?ium

??ceere I

0\iefen fie auö unb ^erl)ieben mit il)ren 3töc!en ba^ ^flafter,

©rä^lid) jaud)§enb, unb jagten bie bunfeln 3traBen l)inunter,

^üß ben xÜZauern l)inau5, längft xvavtn bie £id)ter crlofd)en,

Unb nur im @artenf)aufe bes Richters nod) brannte bie Campe.

^2lber bei il)rem ©efd)rei n)ar ein alter ^l)ilifter X)on 3ena

^uö bem ^ette gefprungen, er trat im Äemb an baß ^enfter,

6at) ben ^,lüd)tigen nad) unb oerna^m no6 ben ?\uf aus ber

tyerne.

Gc^au bod), fprad) er ^urüd, ,^u ber liebenben ®att\n gemenbet:

8d)au, Caroline, bie tt)ollen ans 5?teer, bas muB mir ein 0urft

fein I

Äaben bie l)albe ?iad)t getrunfen, nnn brennt fte's im ??tagen.

Sud) lcfd)t eueren 0urft fein ^O^eer! t^ie ift bod) bie Sug^f"»^

3^ren Malern fo feinb unb ber unfd)ä^baren @efunbl)eitl

9?^orgen ern)ad>t \i)v im ©raben, bann ift eud) bie 5bi^e oer--

gangen.

(BUi)t aud) mein Gaffer am l^^tt^ 0u tt>eiBt, id) fann's nid)t

entbehren,
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^enn ict) bekomme ia nackte mein rcgcImäBiges ^ürftlcin.

Spracf)'5, unb legte ftc^ tt)icber, bee Ueblicöcn Gc^tummer^ gc^

ttjärtig.

^btv bie beiben, nac^bem fie 3cn<i l)inter ftd) Ratten,

Sd)röanften bie 3fraBe t>ah\n, fo n?ic ^roei lecfe SAatuppen

6turmgefd)üttelt ftcb freuten auf breitem ^fabc bes 9}^eercö,

^alb oon türmenben ^Nogen auf ??ccilenn)eite gefcfciebcn,

'Salb öon einem (cto% fd)rec!^aft aneinanber gefd)Ieubert,

^a% bie 0\ippen er!rad)en unb feitiüärt» taumeln bie Schiffe;

ilnb n?ie bie ??cannfcbaft woi)l bei bem 3to^e greifet jum
3pracfarol)r,

9cotruf ftd) unb 6ignal in ber ^1a<i)t cntgegen^umerfen,

^2ltfo fd)rien bie jmei, tt)enn fie enternb jufammengcrieten,

6id) in bie ^Rippen fto^enb (ber mehreren 0eutlicb!eit falber):

0ul ane 5?teerl unb 3^ freilief), anß ??^eerl unb im ©laubcn

geftärfet

£arf)tcn fte feltfam auf unb tserloren ftcf) fd)ief l)infcgelnb.

ilnb fo trieben fie i)xn, in ber 9cad)t nocf) crreicbten fie QScimar,

Q[i}o fie fid) burcbbugfierten, fo guf^ in ber tVinftcrni^ anging;

— 9'ticf)t in ber äußeren mein' icbl eö brannten bie Straßen-

laternen,

^ro^bem, i)af^ im .^alenber, ja gar am ibimmel ber 9Konb

ftanb,

9cein, im S^Jielicbt n?ar es ber ttJeinbencbelten klugen,

3n ber geiftigen dlad^t, ^a% fie oft bie Straße ocrfe^ltcn

ilnb ^inauöbegel)rten, wo feine Öffnung gemacht war.

So ber ©ägclott)er, ber ^anbfeft, w>\t ii)n fein @ott fcbuf,

©cgen ein Äau^ anprallte, bcm eifernen ^ibber vergleichbar,

9Benn er bie xD^auern 5erbrirf)t unb ben ^einben öffnet bai

Stabttor;

*i^lber er brad) nid)t burd): rüdmärtö ocm Stoße gcttjorfen,

S^iel er mit x)D2ad)t, töie einft, oon 3ß"ö gcfd)teubert, ibepl)äfto^.

Seufäenb rafff er oom Soben fic^ auf unb rief bem ©enoffen:

©u! ein Äau^ ^ah' id) umgeworfen! tt>ol)lauf, C3 preffiert mirl
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3prad)'0 unb lief mit f)eneren \Uugeu bie 3tra^e f)inuntcr.

Sencr fticB inbeffen auf einen geruhigen (Jcfftein,

^D^it bem Äopf anrcnnenb, unb fd)rie, bie Äanb an bcr 3tirne:

©ägelomer, o n?e^ I (benn für biefen f)ielt er ben Scfftein)

©ägelott)cr, bir gab bie 9^atur ein granitene^ Äopfftüc!!

Stünbft bu in offener 8ee unb ftrecfteft bas S':)üupt aus bem

^Naffer,

^a^rlirf), e^ n?ürbe baran bie größte o^regattc ^erfcbetlen!

9iun, fo rü^re bid) bod) unb fomm, ^artnäcfiger ??teerfels I

"^Iber ber <3tiin blieb ftumm, fo f)eftig er rüttelf unb fd)riee,

^xi bcr Äauseinwerfer jule^t Caut gab in ber ö^erne —
3taunenb recff er bie O^ren ^inau^ unb folgte bem ^ortrab.

(Snblirf) entn)i6 bie 9iacf)t: licbtgraue Streifen in Often

Surften toie ^eberfcbiffcben am fcblummernben Äimmel herüber,

Unb eö üerbarg ftcf) ber xCRonb cor ^^urora^ tt)acf)fenbem ©lan^e.

Gc^auernb tvxvad)U bie ^elt, unb begrüßte bit 3onne, bie

^errlic^

9cun fic^ cr^ob unb bie Schatten unb nächtlichen 5rug oor fic^

Vertrieb.

^O^anc^c^ Stünblein tt>ar nun ba^ ^aar ftillfcf)n)cigenb ge-

pilgert,

QBeit tag Weimar ^urücf, unb brol)enb in bläulicher ^y^rne

3c^ob ftcb ber ibar^ öor ba^ '^ug', al^ n^äre bie ©ren^e ber

^selt l)ier.

<Hbcr bcr Oftfcc Äinb, es njurjelte plö^licb im Boben,

3a^ in ben nücl)ternen iD^orgcn ^inauö, unb bem rafcf)en ©c»

noffen

9Ricf er mit fröftelnber 3timm', unb rieb ncf) oerbrie^lic^ bie

">2iugen

:

93ruber, ic^ !e^r' jc^t um, ba^ njar ein verteufelter (Einfall!

Gtaunenb njarf ftc^ ber anbre ^erum unb rebetc beftig:

Sc^mä^lid)er ^Ücenfcb, 9^enegat I icb glaube, bein geftrigcr Q3orfa^

*^ar nur im 9^aufcb erzeugt, unb nun fcfailt ber tterbunftenbe

.^opf ibn

:

Äinbcrmann, Ä^rv^Körife 15
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<5)rängt es bid) fo, mit langem ©efid)t nac^ Sena ju teuren,

QBo n)ir geftern bie Statt mit fünftigen ^aten erfüllten?

®u mit bem 9\ufe §umal: "^Ins 9}teer! ein brüllenber Sec-

türf

!

9Dceinft bu im Srnft, rair fotiten tt>ie abgetafelte Sd)iffe

Sct)impflid) im ^ort einlaufen, aus bem mx mit f)eltem ^rium^^e

€ben baoon uns machten, — in einer einzigen Sturmnad)t

Hngefd)icft um 5?^aften unb Steuer gefommen ? — unb f)örft bu,

Äörft bu i^n fd)on, ben @ru^ ? „^a fommen bie ^^Irgonauten!''

9tcin, mid) gelüftet es nid)t, ben B^ncnfern auf eigene Soften

Sine Äomöbie ju geben unb Spott unb Sd)anbe ju ernten!

'iJIuf benn unb fte^ nidit jurücf, bie QäJelt ift ja ^eute toie

geftern

!

Äecflid) befd)loffen unb rüftig getan! fo lautet mein ^a^l=

fprucf).

QBenn n)ir uns burdjarbeiten , unb benfe! menn enblicf) bie

erfte

QBelle ben ®ru^ uns murmelt, ift ieglid)e xDH^e oergolten.

5^ennft bu ben Q3ers ? oon ber Sd)ule l)er fc^merjt er mid) noc^

in ben Äänben:

Perfer et obdura! labor hie tibi proderit olim.

Sprac^'^ unb fa§t' i^n am ^2lrm. ^em njar nod) ber ©eift

nid)t oerbampfet,

"Seibe, ber ©eift beö ^eins unb ber feftenerjeugenbe Sc^warm--

geift!

^htv ber ©ägelott>er, bas Äaupt auf ben 93ufen gefenfet,

folgte gebulbig nad), njie ein Sd)äflein folget jur Sc^lac^t-

banf.

<5ürba§ gingen fie nun unb förberten ernftlid) bie Schritte,

Unb balb roaren fie unter ben n?albigen kuppen beö Äar^eö.

^enn bu fie l)ätteft gefel)n, mie fie Hetterten über bie t5^elfen,

'3)urd) bie ^äler fid) roanben, bie ^licfe ^u ^oben gel)eftet,

9tad)benffam, überl)ängenb, ber 9\äbelsfül)rer befonber^,

^eld)er ftd) oormärtö bog, tüie bie QBünfd)elrute fic^ neiget,
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QBcnn ein geheimer 31^9 ©olbabcrn \f)v ,^eigt in ber ^icfc,

^a^rticf), bu f)ätteft gemeint, jnjei entlaufene knappen .^u

fd)auen,

©ierig fu6enb, auf eigene 5banb, nacf> ben Scf)ä^en bee ^erg--

geifts.

llnb bic njären, fürtt)al)rl ben 8d)lucfern ^uftatten gefommen,

0enn cö zeigte fid) balb, in ber einfam gelegenen 3d)en!e,

QDßo fie mit fd)immelnbem ^rot unb faurem ^ier fid) er«

quicften,

©a§ ^u oerfiegen bie Quelle begann bes gebietnfd)en ©elbes —
9^id)t bem ©ägeloroerl n)ie fönnte ber Brunnen üertrocfnen,

QBeld)er ja niemals flo§I — bocf) ber Gatargitier feuf^te,

^ä^renb er tief auf ber ^örfe ©runb, ber geräumigen,

n?ül)lte:

Äöll' unb Teufel! bae i)ab' icf> oergeffen; bocf) fomm', es tut

aud) nid)ts!

QBcnn mic^ Fortuna öerläBt, fo toeiß id) mir felber ^u l)elfen! —
Sin ^ergftäbtd)cn erreid)ten fte nun, ba ftieg er ^um Ärämer,

kaufte ftd) ^appe unb buntes Rapier um ben ?\eft beö Ver-

mögens,

^rug es aufö ^etb hinaus unb begann ^u hantieren unb fleiftern,

9Bäl)renb ber @ägelon>er mit großer Q3ern?unberung jufal)

;

xfl\d}t jmei Stunben üerfloffen, ba ging aus ben Sbanben beö

.^ünftlers

(Sine ^lapperfc^lange ^eroor, entfe^lid) ^u fd)auen,

9?iefenmäBigen £eibs, mit brol)enb geringeltem 5cf)n)eife!

blutrot bli^te bie S^^Q^, ^od) waren bie ^Hugen gefc^loffen,

0enn l)ier fel)tf es am Stoff I unb t>a^ Untier njar ja geftorben.

SRun belub er mit i^r bie breiten Sd)ultern bes ^rubers,

'2ße(d)er fie n^eit um^er, auf Dörfern unb einfamen Äöfen,

3n bem verriegelten l^anb unfunbigen Ceuten ^ur 3cf>au trug,

*iHber er fprac^ ben ^ert unb gab t>or, fte feien ^Ocatrofen,

^elcf)e bies greuliche ^ier in "TIfrifas lüften getötet;

^ülfo erf)ielten fte fid) unb l)atten überall Sutauf,

Siemlid) erttjarben fte and) bes unentbe^rlid)cn ©elbes.

Ober n?o biefe^ gebrad), ba empfingen fte ?ia^rung unb Obbad).
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vüuf unb nicbcr ging bic unbcftcgbarc Sonne,:

9cad) ben QS^anbercrn blicfenb, unb fa^ ]lc, bem nörblic^cn

Äimmel
9iä^cr unb i^rem 3icl, auf bcr £üneburgifd)en iocibc.

Sänge fcbritten ne ^u, bocfe bcr ©ägelorocr, bcr allzeit

3ict) in bcm ?tachtrab biclt, mit bcr Äla;>pcrfd)lange bclabcn,

9}^urrenb bemmf er ben Schritt unb f|?rac^ bic öcrbroffcncn

-löortc:

(Sinen gefcblagenen 5ag fmb irir nun in bcr ^üftc gctüanbert,

ibaben fein fterblid)eö ^21ugc gcfe^n, nod) Spuren ber 9?^enfd)cn,

Äcin ©ebege, !ein ibaus, fein (^fTen, nid)t jparmeö nocb faltet!

^abrc ber Teufel ane ^Dceerl i)icr ^aft bu ja eigentücb aUc^,

^sae bcin Äer^ nur begehrt, ein uncrmcBlict) ©efilbc,

Äimtnel unb xylacbe ring^, graubämmcrnb, fo tt>cit nur bcr ^iid

reid)t I

QBar es nicf)t fo ? nun la% un^ benn aucb, nacbbcm mv'i gcfe^cn,

Äeim ,5u htn ^^?tufen febren, unb acbl .^u ben 5:öpfcn (rgppti! —
\!lber bcr anbere jog ben Sträubenben weiter unb fagte:

95>cr t>a glaubt, tt)irb fcbauenl fomm t)er, ich erjä^Ic bir ettt)a^:

3n bem türfifcben ^rieg, mit Suwarott?^ tvaljue gcjogcn,

xyocbt ein junger Scbn>abe, oon Sinbelfingen gebürtig;

tiefer, im Sturme ber ScblaAt oon feiner ^^ruppe oerfc^lagcn,

Srrte burcbß feinblicbe 2anb in ?iacbt unb trauriger Öbe
ilnb gebacbte bcr ^eimifcfacn @aun unb ber lieben ©cfrcunbten.

Gnblicb fat) er ein 5?icbt öon fern burd) bic xyinftcrni^ blinfcn,

xvolgt' über Stoc! unb Stein, unb crrei6t' ein cinfam ©e^öftc.

^crt nun flopff er ans {yenftcr unb rief aus e^rlicbem Sbcrjcn:

9'cicbtß für ungut! bei ift fein Sinbelfinger oor^anbcn ?

Siebe, t>a öffnet t)ai ^yenfter ficb fcbnell, unb in fd)tt>äbifc^cr

3unge

©rü^t ibn ein IBeib unb labet i^n ein, bas ibaus ju betreten:

xyreilicb, in Sinbelfingen, ha fmb mir alle ^u ibaufc,

3* unb mein xDiann fmb ba^er, bann müffen'ö bie 3«ngsn

tt)o^I auc^ fcini

3ft er einer, fo fag' er ben ?camen unb nenn' er bic Sippfc^aftl —

228



ilnb er tafß. ^a fd)lug fte oor ^rcubcn Me Äänbe .^ufammcrt

:

Sefu^I (fr ift ja mein Q3etter! €r iff ti^o^I am (Snbc ber

©ottlob,

3)er in bcr QBiege nod) lag, ha roir 3int)clftngen DcrlieBenl

— <5rcilid), ber (Sottlob bin id). — '^a gab'ß unmöglid)en 3ubel,

^iud) xDtild)fu^3pe ba^u, bae erfte ber (Sbrengericbte,

©ie baö entlegene Äauö imb bie fd)fDäbifcf)e Äüd)c oermocbte;

'iJIber fie njurbe genjür^t burc^ (fr^älplung bes feltfamen Sternes,

Q5>eld)er ^u biefen Statten bie ^^lußgen>anberten fül)rte,

Unb burd) bcs (Safteö ^erid)t üon ber 3inbelfingifd)en 5beimat.

^x§ an ben ??corgen plauberten fte, ba famen ber ^afc

9CRann unb Sö^ne nad) Äau^, imb begrüßten ben fd)\t>äbifc^en

Q3etter;

0od) in ber näd)ften 9^ad)t, öon bem finfterften Äimmel ge--

fd)irmet,

93rac^ten fic glücflid) i^n burd) ben ö^einb .^u ben d)riftlid)en

^^ äffen.

3ener aber, nun erft, tt)ie er [tili ba^ (freigni^ bthadiU,

^am es il)m »unberlicb für, baB feine falfd)e ^arolc

3uft ba^ 3ignaltt)ort xvav unb oerroanbte Caute l)eroorrief;

*2lbcr er lernte baraus, unb aud) bu, "Jreunbl la^ bir'ö gefagt

fein

:

0d)tt)abcn fmb überall, unb überall Äilfe, wo dlot ifti

Unb faum ^atf er bas ^ort, n)ie burd) (Eingebung gefprocben,

6ie^ ! an ber £anbfd)aft 9\anb, im nebligen £id)te bes ^^Ibcnb^,

Stieg ein Sd)äfer em^or, auf ben frummen Stecfen gebogen.

Seinen Äunb an bem Stricf, unb oon magern Sd)afen umiüeibet.

Sie^ft bu htn Äelfer bort? Äeibfd)nucfen fmb fein (befolge I

9Rief be^ Spnbifuö Sopn: unb bin id) nid)t ein ^ropbete?

2a% unö benn, bir tt)infet ein Siel, rafd) laB uns l)inangel)nl —

Hnb fte fc^rittcn entlang unb ücrboppelten rüftig bie Sd)ritte:

9Rur nod) mit einem ^Huge oom 9\anbe ber Äeibe l)erüber

<53licfte bie Sonne, bann fd)loB fie es fd)nell, unb es lagerten

ringsum
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Debatten unb ^unfel ficb, t>a crreicf)ten bie ^ügcr bic Äerbc.

^htv bcr ©ägelorcer (T^er^trciflung regt' i^m bcn ^i^ auf)

<S)onncrnb rief er üon ipeitem fcbon bem 6cbäfer entgegen:

Äe, ^reunb! feib ^hv ctn?a üon 3inbelftngen gebürtig?

— '^a% tcf) nicht rcüBtel — ©Ieid)t)icll nun jebenfaüö gebt un^

5u effenl —
Staunenb blicfte ber 3cbäfer it)n an, unb langt' aus bem Sacfe

^"Pumpernicfel bert)or unb ba.^u n)eftfäUf6en 8d)infen,

6d)naps aucb, ha^ eble ©eträn!, unb bofs gutf)eraig ben

^remben,

QBelcbe fofort einrieben tt)ie t)ungnge 2'ö\vtn ber QBüfte.

*21ber nacbbem fte ba^ Äer,^ mit 5:ranf unb 6peife befc^ttjic^tigt,

tyragte ber 3cbäfer: ^^of)er unb tpobin? unb njas ift ba^

©enterbe?

®enn er i)ätU fie faft für Äanbtt)er!6burfd)e gel)alten,

9^ur öermirrf i^n bie Scfclang' im ©etDebe ber leifen ©ebanfen.

^ber ber ©ägetoroer, in gänjlic^ »ermegener Caune,

(Bpxad) : 3eefat)rcr ftnb mv, unb gleicbertt)eife juroeiten

^ucb l^anbfat)rer, n?ie eben ani^tl unb binben ben beuten

ecblangen unb ^ären auf, fo ha% xviv uns felber oertuunbern.

(Bii)t nur bie 36Iange i)ier, bie f)aben mir luftig gefangen

Äinten in ^oppen^eim, ha n>o ber .^leifter ju Äaus ift;

tiefer i>at \t>v ben 9?tagen »erftopft, ha lk% fte ficb greifen,

©arurn mu^ f:c ans ??teer: üom erften faltigen 5:ropfen,

®en id) mit bicfer Äanb in ben graufigen 9\acben \f)v träufle,

©el)t i^r ber Ä'leifter ah, bann gibt'^ ein mäcbtig 3pefta!ell —
-^Iber ber 3d)äfer ftanb, nacbbem er bie QBorte oernommen,

^[ßirbelnben Äaupteö t>a, mit ben o^äuften baöfelbe ftd) ^altenb:

^^ä^e bas alles it)al)r? fo manbf er ftcb jroeifelnb jum anbern;

^er, nur wenig erbaut, antwortete fur^ unb »erweifenb

:

QBunber gebiert bas ??^eer, unb no6 oiel grö^re benn biefeö. —
3d)lafens,5eit war inbes gefommen, ber gaftlicbe 3c^äfcr

ÄüUf in wollene <S>ecfen bie müben ©lieber ber 'Jremben,

Cegte ftcb bann mit bem ,^ned)t in bie Wärmenben 9\ei^en ber

3cbafe,

Hnb ber ibunb btxt>a&}U bcn 3d)lummer bcr ^O^enfd)en unb ^icrc.
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91l6 fnif) morgens bcr 5:ag burcf) ;5immcrifcf)en ?lcbcl ftA

brängtc,

^ad)tcn bie ^anbcrer auf unb faf)cn ben 3cf>äfcc bcfcf)äftigt,

Sincn <3d)'öps ^u braten, ber frifcbgefcf)Iad)tet am ^ferd) lag;

Cuftig flacfert ein Steuer, aus ibcibcblumen unb 9\etf:g,

Unh balb bampftc ber traten am 3pic^, unb lagen bie Stürfe

Saftig umf)er auf ber Äaut, ha festen ftcfe alle ^um 3d)maufe.

^l^ nun ber Äammel t>er3el)rt, unb erfd)öpft in ber xylafc^e

ber 3c^napö »ar,

©riff bcr (3d)äfer ^um 3tocf unb fd)nallte ben lebernen ©urt

um,

9^cifefertig, unb fprad), ^um ©ägeloroer gemenbet:

Q2ßenn es eud) nirf)ts oerfcl)lägt, fo bin id) t)on ber @efellfcf)aft I

Cang fd)on t)ab' id) es fatt, bem QSater bie 3d)afe ju ^üten,

Unb oor allem tt)ünfd)f id) bie ^^unber bes xüceereö ^u fel)en,

®eren ^efd)reibung mir geffern bas 5ber^ im ^ufen erregt

f)at —
<^ber ber ©ägelottjcr, mit einem inneren ibilffcbrei,

^licfte ben trüber feitroärts an, ber ^ucfte bie ^2ld)feln;

©a ermannte ftc^ jener unb fprad) ^u bem l)arrenben ©aft--

freunb

:

3eib tuillfommenl oorani benn „mer ha glaubet, n^irb fd)auenl"

9^un erhoben fte fid), ber 3d)äfer ftreute ben Vieren

*^tter gum '2Ibfd)ieb l)in, unb befal)l bem .Knaben bie Äerbe.

'2lber ber ©ägelotüer, inbem er bie £d)lange ftd) auflub,

(Bagtt bem trüber ins Ol)r: (Sin 9'tarr mad)t anbere 5el)enl

"^llfo brad)en fie auf, unb burd)tt?anberten eilig bie 5:)eibe,

Hnb l)erbergten, fo oft ber ibunger es fügt' unb ber Sufall,

ßingefül)rt oon bem 3d)äfer, bei feinen Stanbesgenoffen.

^ber roenn bie neugierig bas 3tel bes QBege^ erforfd)ten,

^rad)t' er t>errt)orrene ^[Rären unb feltfam rei.^enbes 3eug »or,

9llfo ba^ mand)er Äirt ungelaben bem 3uge ftd) anfd)lo^,

Unb bie Äeibefcbnuden »erlaffen ^u Äunberten irrten.

Q3ortt)ärts fd)ob ftcb bie ^al)rt unb t)orn?ärts, immer im 3turm»

marfd)

!
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93orn an t>er 3pi^e trabten bie Äclbcn, gef)e^t ton bcr '^ttx-

fud)t

llnb t?on bem böfen ©eift, ber tücfifrf) im 9'ca(fen fie fa^te,

<5)enn n^as ben 3d)äfer ^uerft an ibre tye^Ki^ gcF)eftet,

O^oUte ben bicfftcn .^näut oon ©laubigen lüieber um ben auf,

9Icb, unb hinten nad) ^^rt ber 2an)incn n^ucbs t>ci5 ©efolge!

®a tt)ar nid)t ju entfliebn, ba f)alf fein ®rel)en unb QBinben:

So tt)ie ein ^floc!, an ben Sc{)tt)an§ ber genecften ^a^e ge-

bunben,

Ober ein 3opf im 9\üc!en be^ ungebulbigen 5;rägerö,

Smmer in ieglid)c krümme ftd) fd)miegenb folgte ber *2Inf)ang.

^Ifo roßet bie QBettl fo n?acbfen bie fcbneUen ©ebanfen!

9}^ürrifcb unb unn?irffam, Sinfieblern faft ju vergleichen,

Sinb fte ouerft, boc^ in giinftigcr 3tunbe, tt?enn plö^lid) t>a^

Sis fcbmil^t,

<5olgt Übereinftimmung t)on einem unb etlicben tyreunben,

^Inbere fcblie^en fxd) an, unb ber erft unfc^cinbare tropfen

9\ei^t ftcb als mächtiger Strom in ha^ breite l^^tt ber ©efc^ic^tc.

3a, i^^ fcbttnmmft bu nun mit! unb n^illft bu bicb ffräuben, er»

fäufft bu.

<S)rum, bcbäcbtige ??tänner, iljr tyeinbe oon albernen Streicf)cn,

2(X%t bie ©ebanfen nicf)t los! benn ein lo^gelaffner ©eban!c

3ft rt)ie bie 5\ugel, bie unn)icbcrbringlicb unb blinb auö bem
9\ol)r fäl)rt.

3ft fte beraub, bann ift fte, mit (Sl)ren ju melben, beö 5:eufel^

:

tiefer }iii)vt fte mol)tn'^ il)m hclitht unb wo fte ben gröB^en

Unfug ftiftct, ^umal nacf) bem Äopfe bes eigenen Sc^ü^en.

Solcf)eö bebacbten bie ^ti^ei, frucbtlo^ im ©eifte flci) quälenb,

<2öäl)rcnb mit jebem 5ag if)r "^lnl)ang neu fxd) vermehrte.

®cnn nad)bem fte bie fpärlicl) beoölterte Äeibe üerlaffen

Hnb im bebauten £anb ftcb jn>ifcl)en ber ^^efer unb (Slbe

Seett)ärtö tpeiter betpegten, ta gab'^ ^unbfc^aft jum 93er'

jtpeifeln

!

Überall ftaunten bie Ceute ben feltfam rennenben ^rupp an,
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9Reicf)tcn 9^a^rung unb fragten, unb liefen aus ^^elbern unb

Dörfern

9?^ü^ig unb n>unbcrgteng ^crbei, unb folgten bem .^reu^^ug

(0enn baß fcf)ien er nun balb), unb eß njäl^te tt)arf)fenb bie

?:^affe

3i(i), roie ein tpanbernbe^ 93olf, in Tüeltf)iftorifc^er ©rc^e.

Sd)on aud) n?arcn bie "i^imter oerteilt, bas Orbnen bes Suges,

Sorge für x^^unbbebarf, unb fobann bes Smpfangnen Verteilung.

0iefe gefd)a^ bes ^^Ibenbs, bann lagerf im ö^reien ber 3ug

ficb,

9?ul)C fuc^enb unb (26laf, benn milbe maren bie ?uid)te.

<i2lber be^ 9}^orgcn3 frül), n?enn faum ftd) ber Often erljellte,

^racben fie n)ieber auf unb tüanberten bi;^ an ben ^^benb

:

t^lüfternbe Sagen belebten ben Scbritt, unb flogen bie 9\ei^'n

burd),

Sinnige, tiefer fcbon burc^fäufelt t)on ^eimlid)er Seeluft,

Q3on bem trafen er^äl)lenb, ber infeläbnlid) ncf) ^eige,

*2inbre uon tÜ^eerjungfrau'n, bie gefeüig an 5 Ufer gefcf)roommen,

^nbrc t)om ©locfengeläute, bai3 n)ieber in näd)tlicf)er Stille

<S)umpf auö bem ^^eer auftauche, ^vineta^ türmen entflingenb.

'iHber bie ^lopp er fcb lange, ber ^Nunbermelt eingebürgert,

Scbn^ebt' als Banner uoran, uub neben \l)v über bie ??cenge

QRagte bie Ijagre ©eftalt bes Satargiten herüber.

9^unme^r n?aren fte lin!» na6 ^eberfefa gebrungen,

Siner befcbeibenen <3tat)t, ^um Canbe 5babeln geijörig

:

(Sben nal)te fid) fcbon, üon neubegieriger 9?^enge

9Ring^ umgeben, ber 3ug i>tn 5:oren, ba trat ein 9}^atrofe

"2lu^ bem 5?ruge ^eroor, ber brausen frei oor ber (Btabt liegt;

Silbern glänzten bie Cocfen bes ?}Zann^, auf ber faltigen Stirne

Stanb Grfa^rung gefcbrieben: er bat bie ^anbrer um ^u^'

fünft,

9Ber fie feien unb n)a^ fte geben?en — unb \!luö!unft n?arb

il)m,

^abel^aft, unglaublid), fo mie man ben läftigen o^rager

9??it ber geflügelten ^ul) gu beleibigen pfi^Qt unb ju fc{)n?eigcn.
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"iHrgcrlid) trat er ^urürf, t)od) tt)ie er oerna^m, ba§ es Srnft fei,

(cttUf er ficf) quer in ben ^eg, unb bcfcbrpor bcn öcrblcnbcten

Sbaufcn,

Hm,5u!ef)ren ^u ^cib unb ^inb unb Äauö unb ©emcrbe

Hnb nic^t gemiffentos bie foftbarc Seit su ocrgeuben.

^omm' id) ja bod), fo rief er, geraben QSegcs oom ^eere,

ioab' in ben letzten ^soeben als Scbiffer unb ßotfe bie ganje

tUorbfee n^eit bis nad) Often entlang bem Canbe befaf)ren,

.^enne jeglid^e ^ud)t unb benenn' eud) bie njinjigfte Sanbbanf,

^^ber üon berlei 3eug ^cib' id) au6 !ein ^örtcben oernommen.

QKenbet eud), .^inber, unb ge^t ein jegtid)er feinem ^eruf nad),

<S)enn fo !önnt it)r ben Stern nid)t lang me^r treiben: e^

mifd)en

Sid) bie ^ef)örben brein, bann gibt e^ t)erbrie§lid)e ÄänbeL

Segel ge^i^tl unb ha^ Steuer gebref)t! unb oiel ®iüd auf

bie Äeimfaf)rt! —
^ber bie 5?^enge »erftanb tai Q?efef)Iönjort übel unb ftürjte

Sid) mit QSut auf ben Q55arner, ber n?äre ju ^e^en gegangen,

S:)ätf il)n ber ,^rugtt)irt nid)t oon l)inten am 3äc!d)en ergriffen,

TRafd) in bas 5bau6 gebogen unb bort cor ber ffürmenben

Q3olf0tt)ut

Unter fd)ü^enben ^ünbeln be^ Äeu's auf bem ^oben »erborgen.

3e^o fud)te ber 3orn ber aufgerüttelten ??^enge

Si* ein anberes Siel, — t»em 9?cül)lftein äl)nliA, ber ettüaö

öuctfcben unb malmen mu§, fonft tt)ürb' er ftd) felber verreiben.

9^un erft fam es h^n .^lügern in Äopf, bie 9\ebe beö Seemann^

9cä^er ju unterfud)en unb ernftlid) bie ^ül)rer ^u fragen:

QSa^r^eit! tönte ber 9\uf, unb ging mie ein Sturm burc^ bie

xO^enge.

9^unmel)r ttjurben bie beiben umringt, nid)t eben mit ^^Inftanb,

^ngefd)rieen mit unreputierlid)en Porten unb ^liefen,

0a§ eö ben Satargiten üerbro§, ber rebete furjtüeg:

QSal)rl)eit moUt il)r? nun ja! üon all ben ern?arteten Qßunbern

QKerbet il)r freilid) nid)t tas minb'fte ju fd)auen befommen,

^ber tt)er l)at eud) ge^ei^en an bicfc hoffen ju glauben?
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Vüntt t>a^ uncnbU6c ^O^ccr, mit feinem ^albe oon ^DZaftcn,

Seiner ©efd)öpfe ^elt auf blauem ©runbe fic^ n>iegcnb,

®ünft e^ ein ^unber eud), fo folgt mir, ich füf)r' eu6 ^n

^unbern I

^Iber tt)enn euer iber^ nad) feltfamen 1)ingen bege{)ret,

£^aupenge{)euerticf), totl, unb abgefcbmacft insbefonbre,

Solche fönnt i^v euch felbft ;^uricf)ten, mit roenigem ^^ufroanb

:

(Bd}'män?jt fjeftet euch an, unb fnöpft euch ba^ Äleib auf bem

?\ücfen,

Strecft bie Sung^n f)erau6, foroeit ber Äals fte f)ert)orgibt,

Scfjneibet einanber ©rimaffen, üerfu6t auf ben Äöpfen ^u

ftei)en,

Sämtlich in TRei^' unb ©lieb, unb fo betrachtet t>a^ ^^unberl

^Iber t)a^ frecf)e ^^ort befcf)roor nur ben Sturm aus ber

^iefe,

'5urcf)tbar brach er nun aus, auf ein fc^ulblos Äaupt ftch ent--

labenb

:

©cgen ben Cäfterer brang fchlagfertig bie ^ürnenbe ??tenge,

Scf)impflicf)e ^sorte fielen, oon Ceutbetrügern unb ©aunern,

91ber es blieb nicht bei Porten, f6on l)oben ftch .^nittel unb

Stöcfe,

<S)a trat einer üom Q3oIf bem ^ebrängten ftarr gegenüber,

(Sine rieftge Ä'eule mit neroigen Rauften bert)egenb,

Hnb es ttjar, o Schrecfenl ber Cüneburgifche Schäfer,

QSelc^er ^uerft geglaubt, ber llnterftifter ber Sefte.

Sc^toeigenb fü^rf er btn Äieb, auffing if)n ©ägeloros i^Ieinob,

Q3or ben trüber gepflanzt, mit gefchicftem Schn)unge bes

Stocfes.

3e^o gab nd) bas 93oIf ^ur tRuf)e, gel)emmt oon ber 9^eugier,

Stellte ftcf) ftumm in ben Äreis unb faf) bem gewichtigen

Äampf ,^u.

Sc^njeigenb ftritten bie Äelben, unb üappernb fielen bie Schläge,

Q^üftig gegeben unb glücflich gefaBt: es fchroanfte bie QS^age

Saubernb lange bes Siegs, boch mit einmal fül)rte ber Schäfer

Sinen fc{)tt)crlicf)en Äieb auf ben gägelott)ifcf)en Sd)äbel, —
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ßangfam fan! unb entfeelt ber 9}teercntfproffnc au ^oben.

<S)a ergriff entfetten baß 93oIf unb entfräftenbc 9\cue,

£eer trarb'^ um ben erfd)Iagncn, bie ^'Pilger n?anbten bcn

9\ücfen,

Ot)nc ftd) um5ufe{)n, unb liefen jum =^flug unb ben Oc^fen,

Ober 3um einfamen ^l>ferrf) unb ben 5)eibef(i)nucfen jurücfe.

^ud) ber Satargite, ber Äaupfurfäd)er bc^ £lnl)etlö,

6d)ritt meerfüd)tig bat)on, fül)Uoö, unb am 9\anbe beä ©rabe^

2ie^ er ben ©ägclon^er ^urücf, ben treuen ©efeOen.

— ®üc^ er gena^! id) )x>\U eö bir gleid) jum ^:$:rofte üerfünben:

©as n?ar ein ^unberl i^m t)alf fein unöergleic^Iid)er 0d)äbet,

Werfen Äärte bereite in ^artefter 3ugenb erprobt tt)ar,

QBo ein Stein auf if)n fiel, an ©ett)id}t ein t>olIfommener

Sentner,

Unb ba^ e{)erne Äaupt ein mä^ige^ £oc^ nur baoontrug.

"i^IIfo ging e5 aud) t)ier: in bcm ^ruge, n)o er für tot lag,

^am er tüicber ju fid), unb ber ^^irt, oom ?Dcatrofen beraten,

QKartetc cbriftlid} fein, mit ibilfe ber einjigen ^od)ter;

Unter ber ioeid)en 5banb bes xDtäbc^enß erI)olf er fid) langfam

Unb erblicfte n^ieber bie Sonne, bod) fal) er t>aß 9}^eer nid)t:

0enn auf bie ^eine faum, bie nod) n?anfenben, tt>ar er getreten,

Sielje ba tarn, langarmig ^u fd)aun, ein jenenftfc^cr 3tec!brief,

Q3on ben xyiljen entfanbt um üierjefjntägige 6d)ulben!

£lnb er mu^te gurücf, nicbt grab' im -^riump^e, bod) n?arb i^m

Geine Silnbe oerjieljn, er t)oIIbrad>te bie geiftlid)e 2anfha^n,

^llöbann tüarb i^m ein ©önner, ein rcid)er fäd)f:fc^er ©ut^^err,

Q33eld)er i(?m eine Pfarre üon mittelmäßigem 9^ang gab;

0oc^ er genoß fein ©lud! nid)t aUein, er {)oIte getreulich

Seine Pflegerin nad), bie ^eberfefifcbe Jungfrau,

Seugctc Änaben unb 5}^äbd)en unb prebigte, ganj nac^ ber

Orbnung,

£ebf in ^rieben, unb ift t)or anbertbalb Sauren öcrftorben.

So ftanb'ö in ben ©eftimcn: er follte hai 9}^ecr nicf)t crblicfcn,

0aö \\)n gebar, bod) ber anbre, ber fcf)auete tt)ie er gcgiaubct:
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QÖicbcrum tt>ar er allein, fo roic er ee immer gett^efen,

Sinem Q35anberer gleicb, ber im nä6tli6en Schatten beg halbes

Seltfam ©eleite ^at, ©eftalten bes fcbaffenben ibirnee,

Otebeler^eugt, un^eimlicf) ficft immer ^ur 6eite beroegenb, —
^2lber bie 3cf)atten erbleichen im tyrüf)lict)t, nun au^ bem ^albc

^ritt er ^eroor in bie Sbne, ben 5raum t?on ben Cocfen ftct)

fcbüttetnb,

ilnb er fie^t ftcf) allein in ber tauigen 3^rifci)e be^ xücorgenö,

QBirb ftc^ feiner b^rvxx^t, unb fchreitet fro^ in t>k ^^elt ^in:

^2lIfo aucf) unfer ibelb! nun atleß ^remben entlebigt,

£ie§ er bie Se^nfuc^t tüalten, unb folgt' i^r mit mäcf)tigen

Schritten.

3mmer nach ?torben gen^anbt, unb fpät noch an felbigem ^age

^am er na6 ?\i^ebüttel, er roanberte ftracfs burd) bie ^tabt

burch,

Sbielt f\d) mit Sffen nicf)t auf nod) =S:rin{en, fo ba% er im

^unfein

9^ach ^ur^aüen gelangte, nur roenige Schritte öom Sißl "ocf)I

^inffcr umgab il)n bie {^"ta^t, ein einziger Stern n?ar am
Äimmel,

9}^ü^fam fanb er unb tappenb btn ^eg nach bem Äafen

l)inunter,

•^Iber i^n fül)rte ber 3ug bes iber^ens bie richtigen ^fabc.

^ern fchon ^örf er es raufchen, ba ftie^ in ber ?'tacht i^m ein

??cann auf,

€infam gegen i^n fommenb, er rief il)m beforglich entgegen:

^rcunb, bin ic^ ^ier auf bem ^ege pm tD^eer? — ^a freilich,

oerfe^te

3ener: ich fomme öon bort. — Hnb iffö in ber dla(i)t 5u er-

fennen? —
2ad)tnt> öerfe^te ber anbere brauf : 3^r feib n>ol)l ein ^rember,

^i§t 3^r bcnn nic^t, ba% ba^ xO^eer um bie je^ige 3ö^rö,5eit

leuchtet?

9^oc^ jnjei Schritte, bann fel)t 3^^ com ibügel ^inab in bie

5:iefe,

9öic in ben Äimmcl hinein! ba leuc^tefö ba% bu bie ^eft friegft,

237



3tem bei Stern, unb braucht 3^r ^ein anbetet £id)t, bocf) im

^inbct 3f)r £id)ter genug, ba ge^en unb fommen bie Scf)iffe. —
*i2Iber ber 3atargite, nacbbem er bie 9Rebe vernommen,

Sagte fein ^ort §um ©anf, mit einem 9\ufe bes 3ubelö

Stürmt' er an jenem vorbei: nun fotite fid) alles erfüllen,

QSas er als .^nabe geträumt, unb n^as er fel)nenb al^ Jüngling

Sid) aus ben ^ücbern Ijeraus, unb l)inein in bie ^ücber gelefen!

Smid)m bem trägen 5^u^ unb bem fpäten f)errtid)en 3icl«

Cag nur ein Äügel, unb l)inter bem Äügel bie leud)tenbe

x'iorbfec!

©lü^enb flog er bal)in, unb er fam, unb er ftanb auf bem

ibügel,

Sa^ in bie QSeite hinaus mit flimmernben ^21ugen, unb fo^e —

Sa^e! — bocb roas er fab, bas mu^ id) bir teiber oer-

fd}tt)eigen,

^enn id) b^be bas 9}^eer nod) felbft nid)t mit '>2lugen gefeben.

Sie^e, bas fommt von bem Sifer, bein freunblic^ ©ebot ju

erfüllen

:

Über ber ^^rbeit 3icl, ein i?äd)eln bir abjugenjinnen,

SaaV id) bes Sbelben 3iel bas 3iel ber 0\eife, öergeffen

Älar ^u ernjägen, roorauf bie ^Interne^mung berubte,

Unb ins ^laue ^intin bie ?\offe gepcitfd)t ber Srfinbung :

"^iefe, nun plö^lid) gehemmt auf niebetretenem ^oben,

Stufen, ein ?\ucf! ber QS>agen b^lt an, unb bie 'Cllbcntcurer

Stef)n unb — ^ürne mir nid)t, o liebliAe 9\eifegefäbrtin! —
Seben binaus, mein fetter ins ^O^cer, U)ir aber ins N3laue.

(fpilog 5u ber „?\cifc an^ xü?ieer"

epiftcl an eucic

„^red)beit obnegleid)enI mid) plö^lid) fielen ju laffcn,

Qßo'^ erft fpannenb ^u tverben begann, bas fc^läfrige 9}^ärd)en!

9cein, id) bin nid)t gefonnen, mein ^r^unb, ins ^laue ju

fe^en

!
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Äübfc^I ju <^nb^ geführt! unb narf) 9\egeln bie ©egenb be--

fd) rieben I

€in, ^tpei 3eitcn lang, fo t)a% man ftd) rafcb brüber njeglieft

Hnb borf) ein (?inbruc! nod), ein flüchtiger, wie au2 bem ^raum,

bleibt.

®ann ben ScbluB ber @efcf)id)tel benn n?o^u feib \t>x ^oeten

•^enn auf ber ^elt, als un^ auf bequeme "-^irt ju ergoßen?

3c^mac^ ift'e, etroas beginnen unb ftecfen^ubteiben.

^ollenb' eg,

Ober ic^ fct)affe bid) ab, ta^ fag' icb bir I

Cucie."

'^unftum.

3a, fo feib ibr grauen: noct) tie^t i^r euch eben nict)t

träumen,

®aB ein folcf)Cö ©ing aucf) nur möglich fei unb erbenfbar:

Hub faum ift e^ oor cucf), ein Qßunbcr, bem ^oben ent-

n?acf)fen,

©reift ibr es (ecflicb an, unb wollt glei6 bügeln unb mobein.

^^ber mas tu' icb je^t, bir, geftrenge Äerrin, ;^u bienen,

Hnb bie ^robung, bie mir bie entfe^lict)fte ift, ^u oermeiben?

®enn icb f)abe bai 5}^eer nicbt gefef)n! nur xvo id) geboren,

QBo id) ern>ad)fen bin, ha fteb' icb auf nd)erem ^oben:

xR\d)t nur n)eil icf) oon je bie Äeimat fleißig betrachtet,

SegUcbes eingeprägt ben leicbt oergeffenben 3innen,

3onbern tt)eil fie mein Äerj umfcblo^ mit innigen ^2lrmen,

^ufcf) unb ^aum al^ ^ermanbte mir njtes, unb jeglirf)en

Äügel,

3eben ^erg mit ©eftalten üon meinem ©epräge belebte.

9}^ögen anbere fo in anberem ^oben gebeiben,

^a% icf) in ibrem ©efang, in treuem 3piegel, erfcbaue,

^as mir ber eigne oerfagt: bod) tt)enn fie eg freoentlid) t)or--

jiebn

3n bo^ ^lauc ju fcf)tt)cifen, tt)0 ^oben unb ^urjel terfagt ift,

llnb ibr £anb ^u t)erfd)mäbn — fie mögen'g auf ibre ©efabr

tun.
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xyrcilicf) founf ich bir auch mit jttjcicr Q3efc^reibungcn Äilfe

(5inc britte ocrfaffen, bie glatt unb gefcf)meibig ficf) läfe,

'i^lber id) lieb' es nid)t, mit frcmben ^riüen §u fc^en,

ilnb burd) 9\eifcbücf)cr unb ^^nfcbau'n ferne gefanbter

QBarenballen mit ?tot bie ^^antafte ^u befruchten;

^enn ba^ Srbabene moI)nt ni*t im 9\aum, unb eine be^enbe

(Sinbilbung, bie über ben 9\aum geograpt)ifd) umberftreic^t,

3ft noc^ nicbt ^oefte. Q33a^ ^ilft es euc^ benn, bei '2lpoUoI

9Senn i^r fpa^ieren ge^t in ^^rabien, 3nbien, d^ina,

'S^Zabagasfar unb '^^ unb ^^aroff, unb eine gereimte

£änbcr-- unb ^^ölfcrfunbe bem ftaunenben ^ublifum auftifc^t,

9\ebet, xvai i)abt x^v baüon? unb mebr nocb, tt)aö nü^t e« bem
a^olfe ?

0enn es mangelt un^ nicbt an trefflieben ©eograp^ien,

^ud) bellten njir ein xReimtcrifon, üon ^eregrinue

3pntar, n>etcbeß bem 2aien gar fcbr ^u ?ceuiat)r unb ©eburt^tag,

^enn er ©clegen^eit^gebicbte mit poffigen 9\cimen,

^eitge^olten, verfertigen xviU, empfohlen mag njerben. —
^^ie bem ^ropi)eten ber Äerr nicbt im Sturm erfcbien unb

Tumulte,

Sonbcrn im fanften Säufein, tas leifc bie Blätter belegte,

So au6 bie ^oeile: ttjenn fie nicbt mit eucb abenbö ju ^ttt

9cl)t,

93torgcnö mit cucb auffte^t, im 3in^nierlein ft^t, mit ber Sonne

<I»urct) bie ö^enfter eucb fcbeint unb ta^ ficinfte ©eräte »er-

go Ib et,

Sietje, bann i^abt i^r fte ni6t, unb »ergebend fucbt i^r bie

QBelt au^,

*5^enn ber Äimmel ift überall gleicb, unb hai ^unberge^eimni^

QBo^nt in ^2lrabien nicbt, unb nicbt bei ben £ött)cn ber 9Büfte\

^ocb i^r pcracf)tet eö, bem gan,^ einfältigen 9^ä(bften

Ginen Blicf ^u fcbenfen, unb fcbcinbar profaifc^e Stoffe

3um 5:riumpbe ber Äunft ju bemältigen. ^a%t hai gemeine

^äglicbe Ceben an, bai bumpf an ben ^enfc^cn porbeige^t,

I

» "anfpielung auf ^reiltflraf^.
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2tu6)Ut mit euren ^\d)Uvn hinein, unb ber nimmer gekannte

@lan5 n?irb bie '^iigen blenben unb tröftlicb bie Sber^en erquicfen.

91ber ba^ bünft eucf) gering, tt>of)ln)oUenbeö £äd)eln, loenn'^

t)od) fommt,

Äabt xi)v bafür, bod) t)erfud)f0, eö ift nicbt fo (eicht, wie es

auslief)!

(Sd)tt)er fd)eint mancf)es §u fein, bocf) tvenn man'g bei £id)te

betrachtet,

^raucf)t e^ ba.^u nicht latent nodi tvlei^ nocf) ^unft noch ßr-

finbung.)

^od) tt)enn ^u einfad) bies eud) bebünft unb tt)enn if)r ben

3turm liebt,

©reift in bas menfdilicbe iber^, tt)o in unergrünb(id)en ^^iefen

53eimlic^ bie 2cibenfcf)aftcn, bie leid)t ,5U erruccfenben, fd)lummern

:

0a beruft ben Orfan, unb gebt bas erfchütternbe 3chaufpieII

Ober ben ^^lucn ber 9}2enfd)en, ba^ unt)ermeiblid)e Hnred)t

3cf)ilbert, bas 9ce^, bas bie ^^clt ben heften unb 9\einften

bereitet:

xyüf)rt bie ^erroicflung auf, bie furditbare, wo fid) bas '^id^t

nicht

Scf)ciben oom Xlnred)t lä^t, tt)o irbifche -Richter t)erftummen,

Hnb nur ber $ob bie ^^i)be vermitteln !ann unb t)erföf)nen.

®as ift tragifcf)er 3toffI boch ich bitf euch, la^t mir ben

^seltfd)mer5 \

2a%t ben ^rometf)eus mir famt feinen ©eoattern, oon roelchen

(3tT?ifcf)en ben Raufen gef)eim ben gefto^Ienen ^21pfel oer^eijrenb)

9^äcf)ftens bie ^ubcn nod) fd>rei'n in ber 3d>ule, ^tatt ^ibel

unb 6pruchbudil

0as ftnb allgemeine 5:iraben, bie toafjr finb gen?efen,
®enn tt>as ber \llbler fagt, n)enn's i()m nach^mitfchern bie

Sparen,

^irb es ^ur 9xebensart, ^ur gemachten ärmlichen i^üge.

Srft im (iin,5elnen fann fid) bas ^Mgemeine beniäf)ren,

0rum bas Erlebte mü icf), unb l£^ai)xt>zit ift mein 3ignalmort:

* 2Infpietung auf gcnou.

Äin^ermnnn, .^tirj-'^Körifc 16
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(t'iicht bie ^Ötjerne, bare, barübcr oerticr' icf) !cin ^örtc^cn!)

3a ic^ geftef)' es eud) offen, unb n?cnn if)r mid) ftcinigcn foütef,

^liv ift eine S^ene öon ©retten lieber al^ aße

^i)iIofopf)ifd)en 9^eben be^ ®o!torö, benn fte gci)ören

^^nbersn?oi)in ; ttjiü ber ©ic^ter ben QKettfcfemerj bid)tcrifc^

malen,

80II er \i)n fpiegetn im Sd)mer§ensgefd)icf beö einzelnen iocrjenö

!

9?cu^ bo6 S^auft e^ befennen: fo öiel er ton Sd)merjcn gerebet,

ßrft an ber ^üre be^ ,^erfer^, beim aüju fpäten "Sefuc^e

6eine» geliebten Opfers, t>a fül)lt er ben Sammer ber 9}Zenfd)'

^eit —
9Zennt mir h^n einzelnen Scbmerj, unb gefte^t mir, n?o eud)

ber ed)u^ brücft,

^iHber er brürft eucb nicbt, ha^ ift ber l)eimlid)e ^el)ler!

(5uch ift'ö n.->ol)l, il)r i)abt eud) angeftebclt am QBeltfd)merj,

QBägt il)n bel)aglid) au^, fo n)ie ein Krämer ben ^äfc,

Gdimunjelt baju unb lebt im tyrieben eureö ©ettjerbe^.

0enn wo i)at man gefel)n, ba}^ ein 5?ienfd) biefelbige Stimmung

<fycftl)ält, ol)ne ^um Cügner ju n)erben? unb follte ber ^ic^ter

3mmcr biefelbe ©lode nur läuten, ber bod) ha^ ganje

©lodenfpiel ber Smpfinbungen mu^ beberrfd)en? i^m tönen,

QBelcbe xyeber er brücft, bie gel)eimften »klänge ber Äerjen,

3ebe lieblidie 9\egung erflingt unb jeglicbc £lnart,

Cieb', Äa^, l^uft, l?cib, 3d)er5 unb ^römmig!eit unb Q3er«

jn^ciflung.

^reilid), baö i)at ein ©en>id)t, mit einer gebred)felten ^^rafe

.^ommt man lcid)ter baüon, unb ber Cefer nimmt'^ fo genau

nid)t. —
Ober wollt il)r hk QBclt üerbeffern, bie ^öc^ter ber 9}^enfd)cn

^tmaß freier er5iet)n, unb '5inbcll)äufer errichten?

(3^ht nur t>as> T^otum ab, unb jeber reblicf)e 0eutfcl)e

QOßirb eö grünblid) bebenfen unb, too eö ju toben ift, loben.

9lber in ^rofa, bitt' id>, erörtert eure 9^eformen,

bringt fie mir nid)t in ?iot)ellen, unb bringt fte mir ja nid)t

in Q3erfe!

®cnn mag fyat ein ©ebicf^t mit pra!tifcben fingen ju fcf)affen ?
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3a! bcr ^ic^ter, bcr foll'sl er lebe mit feinem 3<i^i^^unbcrt

^cik ^reuben unb Reiben mit ifjm, benn er ift aucf) ein Bürger;

^ber foE er bamit bie 9}^ufen bef)elligen? ge^t bod)!

Äicr ift ^eiliger ^oben, i)\tv fmb bie '3)ebatten entfd)ieben,

ausgesogen n?erben an bicfer (BtatU bie 3cf)uf)e,

Unb fein Ceiften ift ba, mit i^m bie Parteien ,3u meffen.

Spannt mir ben ^egafuß brum nicf)t t)or t>tn [poIitifd)en

.Darren M

9^ur bcr ^aü ber ^^Utäre, ber Stur^ nur aller Renaten

@ibt bem <5)ic^ter baö xRecbt, mit ^ropt)etensungen ^u reben,

^od) ber ©efrf)äft5gang nicbt bes Staates; icfc e^re ben ^rei--

ftnn,

*i2Iber warum ttnn in Werfen ? ^amit bie bienftbare ?}cufe

ßttt>a bas Q3oIf anlocfe, bie fcf)tt?er bemeglid)e ^D^affe?

(Bd)'6n unb löblicf)! jebod) bann get)ören bie tyibeln in 9\eimen

^ud) jur poetifcf)en Literatur! 3u folc^er Befleibung

€)ient t»on ber ^oefie nur bie äußere ftcrblicbe Äülle,

Unb bie lä%t ftc^ benn freilief) nadi Saune ^n allem gebraucf)en.

— So nun ift es gefommen, baB unter mobernen 9^oüetlen,

^rometl)eifd)en 5rauergebid)ten, politifcben fiebern

Unb 9\eimd)ronifen uns bas gebulbige ^ublifum bafi^t,

QBie an ^abplons QSaffern, in ober ^ert)unberung bungernb

Hnb mit bemuBtlos feuf^enber Seele nadi ^efTrem begeljret,

^ber ben ^Dtut nic^t f)at, ftd) jum ^efferen laut ,5U befennen.

^enn tt)ir ^aben t>ai ^efte: cor allem Sl)re ber xyeber,

"Sic ben ??^ünd)l)aufen fcftreibt'! unb ben 3äger fo lieblich ,5um

Siel fül)rt:

Äier ift
—

^ber n?el), i6 bin ins ^o^ieren geraten,

QBas bir abfd)eulirf) ifti nun ben!ft bu imftillen: mie taftlos!

5)enn mein Sc^manf ^ier ift bod) §u gering, um anbre 5u

fd)elten.

^Ifo bred)en ipir ab, unb ben toeitern QSerlauf ber ©efd)id)te,

' 21nfptelung auf bte poliflfc^cn £prlfer unb bie 3ungbcuffc^cn.
'^ 3mmcnnann0 .TTlünc^^aufen*' »rar eben (1838) erfcfcienen.
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QBie mein T^ctUv am ??ceer bort ftanb, rote ein Segel t)eran--

fcbroamm,

•^em er fein Äeil vertraute, fobann bie ücrfd)iebenen ^ata,

©ie er auf offener 3ee unb in fernen Rauben erlebte,

QBie er nacb ibaufe ^ule^t, ben ©eftirnen grollenb, jurücffam

Hnb als ibageftol^ ein einfames Ääuc^d)en neb hanU —
<^nll i* ein anbermal bir gelegentlicb aüee berid^ten.

"^Iber getroft! noch foUft i)n mir mancbeö oom ??ieere t)er=

nebmen,

<2)enn id) leibe \a felber fo febr als mein Äelb an ber 5?ker--

fu d)t,

Unb id) f)off es ^u febn! fo laB bir, Cucie, träumen,

(vinft mit mir in bie blaue beroegte ^läd^e §u blicfen

Unb in ber ^^iege biA ber unenbliAen ^^etlen ^u fd^aufcln.
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9Zamenregifter

<2lnoff, ßubooico 40 186 188

193

^rnim, ^&}\m t). 65

^rnim, ^cllina ü. (geb. 93ren-

fano) 122 f.

^Tluerbad), ^ertI)oIb 38

'Sauer, £ubtt)ig 18 29 37 52

57 61 73 76 102 116 118

122 141 145f. 155 158

177 195

'^Baufe, Sodann ^ncbrirf) 88,

95 97

Menget, Sodann ^Ibred)t 93

^eranger, 3ecin-^ien:c 48 67

'Sojarbo, xü^aüeo ^av\^ 40

^rocfi)auö (^ud)^änbler) 148

156 169

Q3ufrf), QBil^cIm 5

93^ron, £orb 40 93 130 183

185 f.

eatua 116 117 119f. 125ff.

130

dcröanteö, 9?^igucl be Gaa«

öebra 99 f.

C|)amiffo, ^t>albQvt t). 45 132

doUQ, ©eorg tyrci^err ö. (Q3er«

leger) 6 27 72 104 109

133 156 186 196

drofer, ^^omaö droften 125

^ietrid), 3o^ann t5^riebrid)

: 112f. 175 179

^lecf, ^onrab 169

^ranf (Pfarrer) 52

'Jouqu6, "Jriebrid) be la ^oUt

I

58

1 ^reiligratt), ^erbinanb 240

:

t^ues (^ud)f)änbrer) 96 196

I

©aubp, t^ran^, <5reif)err ü. 45

©erütnus, ©eorg ©ottfrieb 1 76

, ©lafer (Herausgeber oon „Oft

j
unb ^eft'O 168 170

' ©melin, 'Jerbinanb ©ottlieb

;

128 f.

©oet^e, Soljann ^olfgang o.

1 6 9 23 37 42 44 51

55 57 63 68 7Q 97 100

106 f. 113 119 121 f. 154

176 f.

©reoebon {2xtf)0Qvap^) 96
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©rimm, trüber 40 176

®rtmmels()aufen, (ibriffopf) ö.

8 173

Äallberger (Verleger) 72 77

Äarbegg, Hermann (Ceibar^t)

27 37 f. 56 f. 98 165

ÄartiQub, ^nl^elm 2 3 5 10

71 f. 76 150 192

Äauff, Äermann 133 156 181

Sbaug, ^^riebrid) 152

Äegcl, ©eorg ^nlf)elm ^rieb-

rid) 40 153 f.

Äeine, Äeinricf) 132

Äeliobor 130

Sberber, 3o^önu ©ottfrieb 116

Äetf6, Couis 115 122 192

Äepfc, ^aul D. 9 10 13 198

201

Äoffmann, (s. Zi). 'X 71

Äoffmann (^ucbf)änb(er) 181

183

Sbölberlin, ö^nebrid) 128 131

134 144 148 153 f. 176

Sbomcr 119 127 130 183

Sbora^ 120 126 167 181

Äutten, Hlvid) d. 63

3mmermann, Äarl 182 243

3ean l>aul 35 42 52 62 66

Kaufmann, ivriebrid) 115 122

hausier, O^ubolf 7 10 29 33

38 89 92 100 108 f. 111

118 126 130 142 144 f. 155

157 170 179 185 187

.^eüer, ClDalbert x>. 8 10 122

125 127 201

Temmler (^i^ter) 9 10

ferner, Smma 194

.ferner, 3uftinus 99 106 131

161 187 191 f. 194 196 f.

ferner, ^^eobatb 191

.^o6, eiegfrieb ©ottf)eIf 88 f.

97

.^ofteIe,5ft) (^ud^binber) 96

Äurj, Grnft 24 75 93 102 f.

111 134 140 164 171 188

190

Äurs, 5b ermann
0a5 alte ^'Paar 135

^ergmärd)en 124 168 ff. 172

177 f.

©er Plattler 78 85 115 f.

122 129 148

©euffd^cr 9^ot)elIenfd)a^ 13

,,©id)fungen" 177 186

3ur ö^auftfage 93

©cbid)tc 17 25 32 ff. 40 f.

47-51 54 57f. 60 73 77

121 125 128 146 160f.

„©enjianen" 17 25 31 72

168 170

^as gepaarte Sbeirategefud)

108

Sin Äer^ensftreid) 40 151

©er .^appenypfel 198

Äonrabin--©rama (^tan)151

Äunftfennerfdiaft 168 170 f.

3um £ebcn ©ottfrieb Don

3trapurg6 199

Cifarbo 154 ff.
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^ie ^asfen 156 171

(?ine reicf)0ftäbtifcf)e ©locfen-

gie^erfamtlie 36 ZI

0ie 9?etfe an^ 9?^eer 129

140 147 157 f.

6d)iller^ Äeimatja^re 7 57

78 90 98 It. 101 113 f.

120 123 125 f. 132 134

141 144 148 151 155f.

171 183 196

"iDer Sonnentüirt 84

T'as 9Sirt5(;aus gegenüber

18 20 24 f. 32 f. 35 ff. 39

91 100

®ic 3aubernad)t 121

ead)ner, 3gna^ 21 23 25 30

32 45 55 11 108 115 122

175 182

Camartine, -"21lpt)oni'e t)e 34

genau, -Tüfolaus 117 241

eeutrum, ^arl ©raf 19 109

£of)bauer, 9^ut)oIf 102 128

ßucan 158 f.

2ut{)er, ^O^artin 88

93^ä^rlen, 3obannc0 6 10 21

23 26 72 189

^^a^erat() (^i6ter) 116 123

^aper, ^axl 10

xO^enbelsfo^n , 'Jelir 23 25

69

9?^ercf, 3of)ann Äeinricb 57

??2iüer, 3o^ann ^D^artin 51

9?^ögang 38

9DZoove, ^r;oma^ 183

9}^örife, (Sbuarb
"Ser ^auer unb fein 5of)n

101 128 133

©ebirf)te 27 29 ff. 32 f. 37 f.

40 42 f. 52 54 56 62 65

68 f. 11 87 89 99 102

115 117f. 119f. 122f.

124 f. 132 f. 136 142 f.

151 153 164 f. 167 f. 185

195

„Zni" 184

^lafftfcbe ^lumenlefe 116

122 129 181

eucie ©elmerotf) 43 179

^^ater £noIten 17 f. 42 f. 56

65 69 87 94 120 122 143

176

^D^o^art auf ber ?Reife nac^

l>rag 13 200

0te 9\egenbrüber 10 12

17ff, 20-30 109ff. 114f.

167 175 178 182 184f.

0er <^<^<x% 101 114 176

0a^ Stuttgarter öu^cl-

männlein 171 ff.

^sispeliaben 12 91 120

?rcörife, .^Iärcf)en 71 143 194

5?^ön!e, 2ouiß 103

91olIcr, ^iebrid) 175

^nser, ©uftat) 41 57 f.

9?abaufrf) (Pfarrer) 161 164

195

Q^amler, .^arl Qßü^elm 117

120 126 f.
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^au (Oxepctent) 60

Retif de la Bretonne 155

0^f)ot)e (3cbaui>teler) 19

^ücfert 34 123

6acf>0, Äans 117

6d)ecler (©eneraQ 47

(Bdnlizv, 5riebri6 t». 6 42 44

68 78 94 132 134 148 150

154 159 176 182 186

Schillers ^D^utter 52 f. 64

6cf)nabel, Bo^cinn ©ottlieb 29

Sd)ubart, (ibriftian ^nebrich

©aniel 141

ecbroab, ©uftau 132 137 147

152 f. 156 158

(Bditrei^erbart (^ucbt)änt)ter)

181 ff. 184

3cbn)cnf (Hberfe^er) 126 f.

3d)n)inb, ??contj 5rcif)en: ü. 10

ecott, QJGalter 78 130

(Seeger, l?ubnng 45 102 152

(2f)a!efpcare , QüCnüiam 7 23

30f. 50 155f. 177 183 186

3ilrf)cr, ^riebrid) 122 131

eopf)otleßi 30 130 176

3pino5a, 3arud) 40

3torm, 5:beobor 10 195

3traut3, ^at)ib ö^riebricb 56

116 123 182

etrerffui ^avl 193

3treid)er, •Qlnbreo^ 101

^^eofrit 37 56 76 100 127

129 f. 145

5:iecf, 2ubtt)ig 13 35 37 97

155 f. 196 f. 215

U^Ianb, £ubit)ig o. 50 51 60

152

^nfd)er, ^riebrict) 5:^eobor 52

63 116 121 123 175 178

qßaibtinger, Q5>ilf)clm 2 4 10

^eiBf)aar, ^r^u ö. 146 f.

^^emer, S^icbarias 84

3ad)ariä, 3uft ^ncbricb ^il-

{)elm 168

3immcr (36rcinermeifter) 149

3immcrmaun, ^ilf)elm 33 116

121 123.

250
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5ermatttt S^ux^

£if ar b o
Cxoman

herausgegeben unt) mit einem 9tad)n?ort üerfe^en

öon Dr. Ä c i n ^ .Hintermann

©e^eftet ^Tt 3,50

3n gefd>marft)olIcm Äalbleinenbanb 9Di 5,50

.. . . \luei eotfas ?Diorgertbtatt »ort 1837 f)at bcr Äerausgeber ben
buntbetoegtcn ?\oman ausgegraben, mit bem Äur^ fidi eigenartig Ssroii'cben

^omantif unb t^eatismus bewegt. Citeraturfreunbe banfcn ibm bas,

nidbt weniger bie feine litcrar^pfocftologifcbe Stubie, bie er beifügt.

3)er eefer t)at in bem ?\oman ben gäuterungspro^eB eines übermütigen
6fubenten, ber oerfcf)mäbte Ciebe im ©enu^ oergeffen tpiU, in bcr ^eft-

fronf^eit 5U calerno eine =2Iufgabe bingebenb erfüüt unb einem neuen
eeben entgegengeht. 2)ie \!lufru^rf^ene, bie Cifarbo meiftcrt, bat nad)

{üngften greigniffen faft ben ?\ei5 ber 3ratfäc^Iicf)feit. 5c^arfe 3eict)uung

bcr ':pcrfonen unb rafc^ ^d) entroicfelnbe, faft überftür^enbe Aanbtung
machen ben 9?oman ^u einer fpannenben i^eftüre."

Sc^roei^er £e^rer^citung, 3üricb.

^ermann ^ux^
unb bie beutfc^e Überfe^ungöfunft

im neunäet)nten Zai)xi)nnt>^xt

eiterar()iftorifd)e Hnterfucbung

t)on Dr. ibein^ .Hintermann

©et)eftet '^ 2,—

3n einer anregenben antetfucöung fteüt Dr. Äein-, Ätnbermann bie

ausgebreitete äberfe^ertätigfeit bes 2)ic^terö in ben 3ufammenbang ber

beutfc^en Sßeltliteraturbeftrebungen, gibt mancben beacbten?roerten

®eftcf>t0puntt geiftes-- unb futturgefc^icbtlicber 51rt unb fcbürft ein nocfa

wenig umgebrocbenes '^ilt> beutfcben Schrifttums in ausTtcbtsoolIer

'JBcife an. 3er bie Hermann Äurvj^orfctjung »erfolgt, wirb an biefer

Schrift nic^t »orüberge^en bürfen, cc^mabenfpiegel, Stuttgart.
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3u bc^te^cn burrf) bie ^ud)f)anb(ungen
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herausgegeben oon 9Cßalt^er ßggert QS^Ntttbegg

9)Zit 34 ^a!ftmtlefeiten. 5. unt) 6. ^aufenb. ©ebunben 9?^ 3,—

^crmantt ^Cffc: „Slufecr ben geroiffeniiaft notie«en Sagesauägaben ent=

polten bieic Slätter gar oiel iveines unb 2unige§, fte ftnb, üon beS 2;ic^tcrä

Jöanb mit ^eiinungen, SröBeii, intimen 9^oti(^en bebecft, ein fleiner golbencr

gcfca^ ron i>umor, -$oene unb lauterer ^erjenseinfalt, on bem ieber feine unb
Dcn'tänbige 3Ren\d) greube fcaben muB."

"

Sbuarb SÜZötüe

fiiebmuttb 9Äatia ^i^pel
unb feine @efeilen

'S^es 0td)terö Q35ißpeliabcn mit "iHbbÜbung

t)on Äanbfd)riftcn unb Seic^nungen

3n fünftlerifd)em ^appbanb. ^reis 9?c 6,—

2?on bcm genialen ilreiben beä jungen iDJörife in feinen Stubentenjal^ren,

in benen er mit feinem j^reunbe Subroig Sauer iDiärd&en unb Sefc^ic^ten crfann,

berichtet 3)laler Dlolten: „Jinfonber^cit mar nac^ unb nac^ ein halbeö 5u|enb
I)od)fomifc^er ^figuren aufgefommen unb orbentlic^ ju gleifc^ unb 33Iut geroorben,

fo büB fie gletdjfam einen Jeil uni'ercä täglichen Umgangs ausmachten."
S^iefe ^oc^fomifcben giguren ftellt bicr ber Herausgeber jum erftenmal in

ifjrer jufammenbängenben unb ganzen ©rfc^einung por unb bietet brei oon aJtörife

binterlaiiene Stürfe oon ber reifften unb »ollenbetften jener fomifcfien ^iguren
bar, l)auvt^äd)lxd) bie unocrgleic^Iicben „Sommerfproffen" SBispels in ber bts=

her unDeröffentlic^ten Urfdirift, bie felber nocb eine ganje ffiispeliabe bebeutet.

ebuarb 9Kftrtfe
3n)eite, neubearbeitete Qluflagc

©ef)eftet ^ 3,50, gebunben JR 5,—

^ratttfurtct Scitung: ,,eggert 2Binbcgg befi|t nicftt nur btc fiebere §crr.
fdjaft über feinen Stoff, er oerftebt auc^ mit fefter ,'öanb baö SBefentlic^e berau§=
zugreifen, überfic^tlicf) anjuorbnen unb in lic^tooüer erörterung au§",ufü^ren,

bie eine erauidenbe innere SSärme ousftrablt unb babei überall bie oome^me
^urücfbalmng ecbter .Rennerfcbaft oerrät. Sas Sücfilein ift ein Äabinettftüd,

unb nic^t Diele feiner 2lrt merben ixi) bamit meffen Tonnen."

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii

3u besiegen burd) txt ^uc^^anblungen
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